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8 *'W**3 (22) &.W«, 3? I

SSpw&c

te 23erbienfte be$ feel. $ems

<Profef]or 'ääblers, oWrt«.

nee »n(jtcn gierte feines Söaterlans

bW; ©actjfen^ tutb jrooet gcabc*

toten in ©eutfebfonb, baben ffc£

bei) Der gelehrten SKcpubUef ein fo

anfterbficijeg 9nbenfen erworben?

baß man alles, tt>a$ toott btefembors

ttefiic&cn SDtanne berfontt , billig

tjoci) fcbä&en »mg. £>ie Ferren

83erl«aer fyiftn banncnbjro, bnreft

X * ben
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fem 9(bD'rnef btefer Oimmtifans, be*

ren 9tbfcf>rift unfer t)icftge £>ert

<©tabts33ibltot(jef'ariu$ Lct. ftneufef,

if)«cn fjocijgenetgt mttjut&eileti unb

Die bermaf)lige ^erattögflbc ju be«

forgen, beliebet §at, 04» bMi ge«

legten «publice gefällig ju machen,

ntcfet entfielen wollen, (SS wirb t^«

nen mtctj hoffentlich mcf)t für eine

SOcrmeffenbeit aufgelegt wetten,

Daß fr bte in Der ipanDfcfetift ganj

unbefümmte SKubricf : itincranum,

in ben 2trcl , einer Znvceifuns ftfc

tetfeub« (gekbrrc fcetänDert (jaben.

gßär t>iefe toon bem feel..£)eirn<pro<

feffor einigen <5tubirent>en, auf Der

fcerü&mten 2(cabemie jn ©ötringen,

jum Unterricht gegoltene Söorle*

funa, 3«w £>tutf fceftimmet »or*

ben,
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nett/ fo tfi fein Swetfef, et würbe

feibfl gerinne eine Sfenberung ges

maeßt, attefe; n>of)t bag ganje 2Berf,

naeft, feiner ungemeinen Stuftet in

bergietc^en SBiflenfc^afien , mit*

lauftiger ausgefu&rt (jaben, weis

$t§ alliier noc$ in toetfebtebenen

(Stellen, wegen be$ «Sc^reiberä©!«

fertigfeit mangelhaft unö abgefärbt

feinet,

£)a inbefien , aU 9*om unb@tte«

c(jenlanb ftef) auf bie (Befcfctefjte ttnb

Citteratur ju legen anftengen, Mi
Reifen för ein notbwenbigeg grfaljs

' rung* > 3Rttte( gehalten warb, foU

c&eö auetj noef) jefco einig bafur ju

Saiten i(ti 2>affelbe gietcijwobj ben

unfern aufgegärten Seiten, na#

Der SDWnnng eineö Der größten @e*

X.3 lehrten,
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(ehrten, in eine fnfr ept&emiföe

<5eucbe unferer flüebrigen 3ugcnb,

t»te ntct)t ju 5^aufe bleiben tau, foiu

Dem bie Sftatur etneö anbern anneb*

tuen, unb ferne eigene gerne teilte»

ren feto* abkarret ift; @o tinrb

gegenwärtige ^«wcifuttg genug

ttiebt obne 0}u$cn fct>n tonnen.

2)cr Cefer ftnbet bartnnc tiefe au&

trlefme unb niebt gemeine §fnnier*

fungen, i. ^5ci; £tf>Iiotbe4'e»

überbaupt, unb tnöbefenbere to«

$)anbfc()«ften unb *23üet)ern. 2)ie

2faortnung ber SSibltotbeetcn beru=

fcct meiftentbeite nuf ber ®tfäicts

Itcbrnt ber ^ibuor&efarten , bereit

gigenfa)aften ber $>m $>rofefTor

perauö fefcet, unb baber nidjts ba?

pon erinnert. $lan fcat tvobJ eber

alte



ulttQ&titxum, Die n>eber (efen noefj

fc$refben konnten , fa »fe auf t>cp

Snrtften S5tbuotb>cf ju ^ari$,eb>

mabfö ein altcö SBetb mit De«

©pinnrotfen angetroffen, Daö gleich

tt?of)f Den Stemmen Die verlangten

©fielet richtig gerben brachte, ©et*

gleiten, nic£t toiel gefeiertere 95fr'

cjjersSTuffefjer |t<$ wo&l me&r ftnbe»

w&gen,

n- «en {ftäi&CAbfttetttit fä>

fet Der £>err <profeffor feine <5tär*

fe in Diefer SSMffenfefjaft , u>ele$e

2>eutfc(jlanD no# in feinen SDlünj?

Ijgelufttgungen benwnDert, in «23e*

merfung vieler feltener SOftonjen fe«

f>en. SÖie eö aber in btefer SBiffen«

febaft eben fo btcl fpbnntaften, aß
jn anbern gibt, fo fan man tat lfc

)(

4
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^ertfcfie unb nü#t#e batinne in

3fbbifl*oite ©efpracl)en vom SNu*

$en ber alten SJlunjett finben, 2öet

Jwiff ob uns auef; nic^t ein gelegter

SDTtiusmeiftetr mit einem ©nftem

»om tlnterfcJjteb beö ächten, unb

Unarten «Koßö ber alten STianjew

«od; bemebert,

III. Po» itntiqmtättn t Zinv

mem , ft>e(c§e bet £err «profefföt

in eine Sibtfjetfung von 6tatuen,ges

föntttctien gbelftemen, ©tefnfebtifs

ten unb funftuc&en ^nfttumente»

bringet, ftnbet man gar metfttmts

bige Beobachtungen. 2>er betü&m*

te <gpo(w , Den man n>ot)( ben Sin*

tiquitaten-Snetor bet (£ng(anber m
?Kom nennen tonnte, f>at DtefeSBif«

fenfe$aft faft in ein £e&rgebäuoe

gebraut
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getraut, £>fe ©tarnen, wefc&e,

nacfc &C6' £>ertn ^cofeflbrö SDWnung

DurcO Da* SBott «BtlDfeuIen mc$t

recfct auggeDtucft n>erDen , tfjeüer et

in oit>entuci)e unö eigentliche (Sias

tuen in Sfnfeljnng Der Sttaterte,

"©roffe unD S^feiDung ein. <5o toiet

ift gennö, Daß Die 95ilDfeufen toon

je Ijer iljre Untertanen , fo gar iljre

verliebten "äSufjler unD anbetet ge*

funöcn fcaben. Sinfangö machte

man fte von jpolj, cDer anö xijon.

£>ie t;oljerue Catona, tt>elc&e Dem

Patmmielüs Die ©afce i>eö £as

c&eng, Die er in Ctopbons ^po^Ie

verlornen fyattt , «>ieDer fcerfcijafte/

Vertat^ Die fc&lccljte ©ef<$icflt<&feit

Der SKeifter £ant>. 2)ie ©ötter Der

SK&mer waren , Da nocf) Sirmutr),

)( $ Xugen&



Xugenö unfc tlnfcfcufo htt) ifaen

^errfc^cte, bon $>cfo ofcer auSX&on.

2tte ttMttrftmcfjt <5enefa, bcy

(&§ttem von Cbott fcbwuc;

|4n& CiboII bcffdceef eö;

Tunc melius rentiere fidem, cum pau»

pere culm

Stabat in exigua ligneus aede Deus.

i g\ati)f)tt füfjrertn Ut 9tom w*
fueffen&en SKcicOt^umct Den prac&te

gen ©etrerbtenft ein, Daß <wc§ t>er

fetnefte SKarmor aus Pacos / n>ef*

c$ertnMefer2ftm?etfttitg/ t»teneicf>t

aus 93erfef)en, öftcrö partWcfoerges

nennt tvtrD , ju Den *55ül>fcufen no#

%u geringe war. iv. «25«) Den Btl«

&ec*@4Un bemerfet t>er£>err<pros

fcffpr ?>ie ©emöfjfoe, #ol3ftf>mtfe

unfc
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unb ftupferfitctje, nutt) ttt txtnbtif*

fe unbgetebnungen. SPtntt. muß Dodj

ttobl Der ©efdncfliefert e>cr nften

Solarer tttc^t iriel augetrauet baben,

Dag man i^nen, SDlcnfc^en=©efla^eit

SU mablcn, eine Seülang verbeten

bat, Denn fte Reffen Cbtetseicbnee.

S5eö alten grtecbifäen 3ftabtere2tfa

eimaefous nacfenDer jötojrippuö,

Der mit Dem bwafheten SDlacebos

nter ringet, unb fteb. btö sur 2>er«

tminberung auf Die91acb>elt erbafe

ten bat/ iwD anDete alte egnptifeöc

«ÜHabierenen geben augenfc&ctnhcße

Seugniffe, wie weit Die bitten teon

Den Steuern in Dtefer ^itnft über«

troffen rootDen (inb. Unfere 3M)s

ler * SücaDemien bemöben |tc$ um
fcieSBette, ifjtenSBabJfpruelj; Daff



bet «pittfel eines «Sttabjfm, wie man

ton 2frtffotdes ©riffel fa$tt , in

23ctftant> getunft fepn ttiöflc, jubc«

hupten. 2>te £ömgli$e ©alletlc

ju 2>teöben entgalt oC)tic 3n>eifelei=

nett <5$a£ toon SBerten Der größten

«Bleifler , Der \>ielletc§t alle ©alle*

rten übetttifr. 2>te Qtratorocfo

Poncgetttatbs gatreffe $anb, im

(Tabuiet be$ £>errn v>on (a iSotjcies

res witii an (grftnbung, Qompojt*

tton nnb Kolorit toon allen ^itnfl^

lern in <patlö fftt ein* bet borjügs

tieften <5tücfcn gebalten, v. <5et>

6en i7atutahen Cabtitettert, als

Den ©c$a$faininmt ber SBunber

Des aömäcbttgen unb tueifeften

©cljopferö, gtebetbec$etrq)rofefs

fw ebenfalls bte n5t&igeh2lntt>etfwu

gen
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gen, tme man alleiS in Deufcrecea

^KctcOen Der Statur beobachten müjV

ff. «Ben $3ettac()tung Der tllu*

mtcH beruhtet et tnfonDcr^eit aucf>

in 3)eutfc#an& eine tltt toon um>ers

tt>efjuc&en Ceitfjen. Solan ftnoet im.

Äönigiieben <£abtnet ju ©reiften

Stvo Mumien toon einer Sftanntf*

unt> SBctböperfott, tt>elc(je beofce uns

berfe&rt erhalten tttoroen ftno. Sie

erffere mag toielleic&t Die einige tu

ifjrer $Ltt fenn, bie naef) (Suropa ge«

bracht uno begannt n>oroen iff. SDton

fan toonibjien eine gelegte ©efcjjreü

bung in b<$ £>errn £. «K> VOinMo
memm ©eoanfen über bie 9}ac§s

aljmung ber ©rteebifeben Söerfe in

ber «mageren unb S$i(b&auerfunff

lefen. vi. $$e» ben »feierten $u ben

l&Utäfi
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Küfifttomero aus bem 9ieic&e

der Statut unb tunftgebbrtgen guter?*

würbigfeiten bringet ber <perr «Pros

fefi'or tnele gute Sinmerfungen unter

andern toom cbt)mifcb>n ©o(be und

»on dem in unfern Jagen biä jut

$ocb^en5etntgf*ettgetricbcncu@flci)s

ftfc^cn cporeellflin an. Sie grofTen

pracbrigett unb foftbaren ©tücfe,

fö man v»on bicfem <porceu*ain wr«

fertiget bat, baben &ic SSewunbe*

rung ber <SWt auf ftcb flogen,

unb war ber ernftlicbe 2inftf;(ag,beö

S&itfg* ©tatue in Cebenö * ©röjfe

p qpferbe barauö ju bilben, nic$t

jurcl) mancherle« Umfranbe ber %tit

geftöbrt worben, fo würbe <5ac8fen

der Sftaebweit gewiß ein neueg

SBunber ber £unft bot Sfugen ge«

ftellt ßafen.
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Sttefeg tfl e^/ totömm ptm g,ca

neigten £cfer t>on Der (Befcfnctjte un&

Dem 3n&«ft Diefer @c^rift in Der

^örje 31t meinen nicfct fyat erman*

geht wollen, in £>ofmmg, Daß et

föfc^e^ unD ttnfere Dakö sufaUige

©eDanfen gütig beurteilen nnriv

Swnffurt im Körnung 1762.

Sit*
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PROLEGGMENA.

SS äj c^eti^ &te unfere ©ete^rfamfett

&äß^ Döllförnmett macben t bte ©*
fdnntnig/ unb bie ©rfabrung.

3Me--€rfdnntni6 erlangen VDtr burcb Den Un#
terricbt Der Setter. Sie Srfabrung erbe*
ten mir burd) unfet eigene* $?acbforfcben,

unb bmiptfäcblicb auf Seifert* £Bir treffen

fre0ücMu<& ijrölfe ©elebrte mt, biemc&t
geretfet finb. SlHein bem unaeac&tct behalt

bie S0?ct)nung bocb billig bie Oberijanb, baj*

ba$ pfeifen einem ©efebtfen febr notbftenbig

fet>. Sie ber)be fulttotrtefte QSölfer, bie

3i6mer unb ©riec&en, baben jur grn>eiee#

rung Der 2Biffenfcbaffen für bö#nötbigge*
bitten/ anbere Gerter ju befucben/ unb ib#

re ©cmcbnbeiten unb 5?ünjle ju erforfcben.

Sie Monier befuc&ten bauptfac&licb 2ttbenf

* 9t * bie



4 ITINERARII PROLEGOMENÄ

fcie SnfeifKbo&ugy un&Marfeille öfter Mar-
filiam. EpiBetus, ein geint) aller ©telfeit,

fcer nur bfo§ virtuns ftudium anpreifet/

tot: eä war* einem Sföenfc&'en fct>r unan*

ftanftig, immer töte eint 35.a«m auf feinem

gröreiebe fiebert ju bleiben. $Jlm lefe Joan-

nis Francisci Buddei Differtat. de peregri-

nationibuS Pythagcm Ktkgii Dißer-

tatio de peregrinatiohibus Romariorüm
acadetnicis. Walchii Differtat. de pere-

grinationibus Ciceronis. Bwneggeri

Differtat. de peregrinationibus' Studiofo*

r\im. r^ßeil (Mehrte bauptfäcftlicb bann»

auf 9veifen geben , um tf>te ©efcbrfamfeit

ju erweitern; fo will icb ifynen jeigen, toie

fte ftcb auf [Reifen./ als ©elebrte, Da^
tt>a$ bin unb wieber jufeben iji/ juSRuftl

macben finnen. 3d) wilUbnen jetgen, wie

fte 525ibItotbecfen , €0?ü«s*€abinetter, An-
iiquitcrten*3immcrr gilbet *@d(e7 Natu-

ralie^ammem unb 5?unfcÄammern , mit

Sßufjen befeben, iu>& fiefefrieft beurteilet*

l&nnen, 3* gebe affo fcon allen anDern^

Die bräber wn 3^ifen gefebrieben baben,<ri>«

$}eulicb'b<rt ein Benedi&imr f SLftönd;,

Oliverius Legipontius ju Berlin ein itine-

rarium ieu Prudentiarn apodemiGam ge*

fcferiebeii. Sftein Collegium fofl niebt allein,

auf Den ?Ru£enauf tgcbulen, fonDefn auefr

auf ^o $uätö iro fl^ien jeben ge^«-
GAP,
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CAP. I.

«\ucber ju fennen tft Hilfen @efel>rfen umnt*^ bcrlicb- -Dafar Denn auf pfeifen Die

Q5iMiotfeecfett juerft ju feefucfjen jtnb f tooju

groffc Ä(ugft)ett erfor&ert n>ir&. QSter <gtü*

ife toerDen &abct> jum ö&rau* gefest: Noti*
tia generalis & fpecialis de ßibliothecis

;

Tejmporis & Legum cognitio , fecun-

dum quas Bibliothecae fiint frequeritan-

dae ; Ordo Bibliothecae ; Particularia

Bibliothecae. 26ir rcoHett jejt juerft über*
baupt von Znbliotfyeden fymMn f tm&
fyernaef) Den jfn^alt, ober Die Omenta*
fterfelben fcurcl)gef)en. tleberfoupt tfl a(fo

gu merfen: i.) £)ie ?35ibttot6eefen toerDeti

in pnblicas «ho privatas abgeleitet S0?ati

mug jtcjj a(fo an einem jebe« Orte Darnacfr

erfunDigen. <Deffentitd?e öibltetbeefen
fienne i* Diejenige/ Die grofie Ferren/ ©täö*
te/ Unwerfttdten, GYmnafia, oDergefefyr*

tt ©efeUfc^affen, txxi<f)Ut labern & ifl

fein Zatö , wo nid)t einig« Surften un&
<5tänD* t^reti Untertanen ju Siebe SSiblio*

tiefen errietet Rättern ?}uf ttniwrfttdtett

unö Gymnafiis muffen ftenotf)tt>enbigfei)n*

3$ nenne fte öffentliche Söibfiotbecfen ,n>etl

einem jeDen DeräuttittiW perftatfrt mirk
21 I @tf
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©ie ftnb Denen prfoat 35ibfiotbecfen barin

t)orju$icl)en,.t)ag fte auf alle ^iffenfebaften
geben; toeitlciuftiger f toftbarer , unb be*

ftdnbig ftnb, unb immerfort SUwacW'be«
fommen, • Pn'pat 2MbJiott;ecfen nenne td>

Diejenige / bie ^erfonen , roclc&e in greifen

SJBürben fiebert , unb anfebnlicbe ©elebrte,

gefammlet babetn @ie (int Den iffentli#

eben QMbliotbecfen niebt gleich ju fcbdfcen,

weil fte niebt allgemein ftnb, fonbem ein je*

Der fteb biefelbe ju feinem eigenen @ebraucfr

gefammlet bat, unb nur aus ©ute anbem
Darbietet; u>eil fte gemeiniglieb md)t t>oll«

ftdnbig ftnb, \>a einjeber nacb feiner 2lb*

ftebt ftdf) SSucber anfebaft / roeil fte nid&t

ju allen Seiten offen ftnb,aucb niebt einmabi

ju tyaxii, ia boeb fo mit Srembe ftnb/ unb
enblicb, meil fte niebt beftdnbig ftnb: fo ifl

$. (5. bie QMbliotbecf beS groflfen $arla«

ttientö > *Prdftbenten, Jacobi Thwni, ob

er gteieb belegen ein Fideicommiffum
gemaebt, boeb niebt auf ben britten ?Q?ann

gefommen, z #) >Ume generale Notiz von
Sibliot^eciren fan man auä »erfefifiebenen

5Sücbern erlangen. Riebet geboret Galloie

des plus Beiles bibliotheques de l'Euro-

pe. S)e$ ^ranjoftfeben ^efuiten Ludovici

Jacobi Q3ucb unter eben Dem ^itef. Loh-

meier de Bibliothecis, Urrecht i ; 86. 8vo.

(Sine tveittaufttge 9?acbricbt wn bergJeicben

©cfrrifi



T>S BIBLIOTHECIS. » *ft
\

©Triften treffen n>ir in Sfeft*f# Introduc-

tione in Rem litterariam an. 9)?an X>tK*

fdfyret aber nocb beffer / wenn man ficlj Die

fpecial-Sftacbric&te'n befannt mac^t. (go
tat Coming eine Epiftolam de Bibliothe-

ca Guelpherbyrana getrieben f unD na#
ibm Bnrcmäus in jtwen QuartbdnDep.
Marteri de praccipuis Bibliothecis Pari-

fienfibus. Crantz de Bibliothecis Sue-

eiae, JSichardus de Bibliotheca Vindobo-
nenfi, Marteri DjiTertatio de celebriori-

bus Bibliothecis, $.) £)ie Regeln, n?or*

«ad? man fid) in 23efucl?ung t>er 23iblto*

rfcecfen $u richten &at f ftnD folgenbe.

«SSem? tef) tw§ / wo 35ibliotf)etfen ftnD,

fo rouf* icf> mici) $u rechter geit Dabin x>tx<

fugen. 2JtöDenn mu§ icj> mici) um Die Z>-

#« befummelt^ M£. ob td£> ein Q5ud)fe(bjl

berauä nehmen Darf f unD ettt>a$ Daraus ab*

fcfrreiben, unD womit DiefeS gefefrefan Darf.

5öarauf mug id) mir Die Catalogos »enDeit

&ibfiotf)ecfenau$bitten, Die entroeDer loca-

les , nad> Der örDnung Der 33ibliotl>ecf,

oDer materiales, nac& Der Materie Der

35üd)er, oDer alphaberici , nad> DerürD*
nung Des 2((pl)abet$, eingerichtet ftnD. 21W*

Denn muf? id) baxiptfdcbticl> auf die 2lnorö*

imng bev 23ücl;et*. (eben. Gabriel Afo«-

^Äw ein Medicus, ift ju unfern Seiten ein

groffer Bibliothccarius geiKfen, Adria-

21 4 nus
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tws Bautet ifl ein Bibliothecarius M&aü
fcinatö Launoie getwfen. £>iefe bct>t>e graf*

fe Seute haben ftcb aber auch mcbt toergteic^ea

jonnen, h>te man eine 35ibfiotbecf anorb*

tien foHe. 3cf) habe ju Slltorf eine Syllogea
aliquot Confiliorum de adornanda Bi-

bliotheca brucfen foffen. Statin ifl ein 2(n*

fcbfag x>en Garnier , einem Cuftode bet

SBibliotbecf be$ 3efuiter<Collegii ju$a*
*t$. gernet beS berühmten 5>änen , Fride-

trici Rosgard, 50?eJ>niing ^ rote eine SSiMio*

ibecf anjuorbnen fep, tve(d)er große @e*
fd)icWid)feit bat, unb Diel gereifet ifl £nb*

lieh beä berühmten Prälaten Jufti Fontani-

m 2lnfd)(ag. Qnägemein pflegt man fo am
fceften $u verfahren, i>a$ man bie 35tbliö*

theefen nach bm t)ier #auptfoiffenfchafteii

euch in t>ier ^beife eintbetfet. 535et> bei*

^eofogen macht man bie 2lbthei(ung in

©rthodoxos unb heterodoxos , tt>eld)e Ie£*

fere allejeit Derfchlofen ftnb. S>er 3e[utter#

Orben thei(et bie ?Sib(iothecf in Bibliothe-

cam Societatis uub Peregrinorum , b. r,

in Bücher tuen 2fefutten , ~unb aon anberit

©elehrten, ein. ©ebrfcbönijl ee, mnn
Infcriptiones über ben fächern ber buchet
flehen, ^n Bieten Q3ib(iötbecfen, ate ju

üeipjig auf ber D?atb$<S5ib[totbetf, fabett

feie Bücher in einem @chranf mitSratüber*

i*9W> 3« granfreid> ifl an iebeS SSret
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ein feibener ober {eberner QSarbang , unb an
einigen ürfen ein guteral öen ^ap über bie

€5ucl)er gemacht/ um bie gleicfee ©roffe ber#

felben ju erhalten / ba benn j. €. bie i)crfc[)ie*^

bene Editionen unbg^rmate i>on einem 33u*

$e boef) in g{eieb greifen Rappen flehen,

Sba$ ift e$/ n>a6 wir guerft überhaupt öob

SÖibtietfyecfen fjaben metfen muffen.

*fhmfemmen wir auf bie Contenta einen

2Mbliotl?ecE, S>iefe jtnb entmeber>^«-
#/ä/ä* , Ober accidentalia.

Sbie Subßanz einer 23ibItot^e2E fmb bie

25üd?etr, unb biefe ft'nb entweber gefd?rie*

fem / eöet ge&ruc?t*

25te gefd?riebene Suchet Finnen wir

ffyeiteübk^aupt/ tfyeilS üttbefonöere/be*

trauten.

üeberb<utpt iß fcen ben getriebenen

?Sudjerit $u bemerfen, baf?fie ; atebie d(*

fefley billig eben an flehen , unb ba$ fo|i*

fcarfte £leinob einer QSibltotbecC ftnfc , wor*

nacj> man bauptfäefyJid) auf Dieifen {u fra*

gen fyat. 3cf> muß atfo au$ geigen / wie

fief) ein reifender (53def>rter ber getriebenen

CSüci)er kiikiun fölf. ?9?an erfparet $ie(e6

$a<$forfc&cii/ wenn man weiß/ ws> Ma-
21 f nuferi-



aufcripta anjutreffen jtnb* Unb ba muff
man fiel) ber Catalogorum bebierten* 9)?att

fefe f)aupffdd)ficf) beS berühmten Benedict
ner * $Jl6nti)$ Bernard Montfaucons^w
bliothecam Manufcriptorum novam, tt>eU

d)e einen Catalogum Don ber QSaticanu

fcjjen/ tvte aud) Don ber ?25tbItotl>ec5 ber S\&*

nigin (Sbrijlina, bie ju ber erftew .gefügt

Sorben/ unb i>on bieten anbern r in fi$

<ntf)dft,e$ ffnbaber blofle Catalogi, $?an
I>at aucl) einen Anfang Don ber Biblio*heca

Caefarea Vindobonenfi be$ Lamhecii in

8. Solianten, bejjTen ^ad;fo(ger Daniel

Lejjelius in einem gofianten einen Catalo-

gum Manufcriptorum graecorum biefet

Stbliotbecf gefdjricben, ^b^maö Bd^miOt
f)dt einen Catalogum Manufcriptorum
Bibliothecae Otonian<e. Theophilus
Spitzelws einen Catalogum Manufcripto-

rum Bibliothccarum illultrium. Cypria-'

nus einen Catalogum Manufcriptorum
theologicorum Ijerautfgegeben. $}anbat

aucl) angefangen , einen Catalogum Ma-
nufcriptorumBibliothecaeRegi ae Parifien-

fis ju fd)reiben* ©te (Erhaltung unS>

2Jbf4?rabung t)ie(er fd)6nen £5ud)er Reiben

wir in ben 5lbinblanbern ben Benedifliner*

SOloncben su banfen. Benediclus ibr 0fifr

ter / I>atte ibnen nem(id) anbefoblen/ bag

ora & labora ja ntc&t *>on einander ju tren<

nen.
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«ett, (5r batte \f}t\m aueb JpanbatUit auf*

gelegt; nem(id) bat SSitcber * ©cbteiben,

unb ©arten* unb gelbarbeit, 2)a$ Rudrer*

Sibfcbreiben mar aber t)a^ öornebmjk SSey

ben alten 9vönitrnun& : ©rie'cfcen fd>wl>ei?.

t>te Notarü bie SJ5üd>ct ab. Sie SD?5ncbe

würben -aber naiver bauptfdc&lic^ baju ge#

nommen ; weil fle ntcbt in Saeculo leb«

tem Conf, CaßodoYus in Inftitutionibus

divinis Lib, 2! Cap. 7- Montfaucon de
Studiis monafticis. £>te ?0?önd)e ffnt) a(#

fö bamafö ntcbt fo fauf* 95ducbe gercefen.

@ie febrieben erftttcb We #ei(.@cbrift naefr

fcer (ateinifeben Üeberfe^ung be£ Hierony*
jni , Die Patres , bie Libros lyturgpcos,

feie fte faben muffen/ biflorifcbe Q5ucber,

ttie man Denn in jebem ©öfter einen Hifto-

iricum antrifft .Eufebiuf ijfl Der erfte gerne*

fen unter Den Sbriftav Der un* ein Chro
nieon Dö'n Srfcbaffitng ber SGBett an hinter*

(äffen , n>el$e$ Hieronymus au$ Dem @5rie*

ebifeben tnö Sateinifcbe «berfeßt bat» Qai
tnüften- fie aueb abtreiben, gerner muffe«

fte aueb abtreiben bie Canones Ecclefia-

iticos, bat Corpus Juris , biegen Den 2Jra#

bern 'überfegte grieebifebe Medicos, unb für

bie ©cbulen in bm ©offern bie Au£lore$
clafficos. Sie @ried)ifcbe SQ?ond)e ^ bit

Bafilius gegiftet; muffen auc& abfc&reiben/

um
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tmb ttötf) niedre £anbarbeit fbun. 5(De

Manuferipta fommen a(fp au$ &en Clpjlern

jfaebefon&ere fyabm toir bet) beti ge*

fc^rtebenen ?35ücF>em i.) berfetben Formam
extemam^J) betfetfeen Formam internam*

ju betrachten , \mb twnn biefeS gegeben ift,

(b n>oUen nrir $.) tue methvütrbigfie A&-
vuferiptaftibft recenfiren,

Q3ct) bet Forma Manuferiptoram exter-

na haben tw fo troebl auf Den 25<xnb, a($

auf bie (Stöße ber Manufcripte ju [eben,

3rt 2(nfcbung be$ San&cs giebt es ge*

fcunöene unb ungebunbene Manufcripte.

iDte gcbuw&^ne Manuferipta babeti

fretjlid) nid)t ade ibre alte SSänbe mebr.Sibet

e$ gibt bö^nocböie(e/biefienocbb^ben,Unb

Da muffen nnr bie brepfaebe Lio-atur bet

alten bewerfen, i.) "£$ gibt Q3änbe von
«Elfenbein. Sßemltcb bie altt SSudjer rcur*

Den toor Seiten auf $ulte gelegt , unb an

Äetten gefcbloffen. Wim tan fte a(fD auf*

fragen, abetmdjt wegnehmen. 2luf bec

auffalten @eite war aifo eine ©fenbeiner*

M^afylf bie pon ben9v6mif^en Confu-

libusljerfam/ bie ein Enchiridion, n>onn
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.{?*' tfSre Expedienda jeicRnetcn , in einem

toohtauögearbeifeten ©fenbeineren Suteraf/

welches Dyptichon genannt würbe, mit

fiel) fu^refen , Vorauf alletbanb ^tfiorieit

gcfc&ni^e waren. Söie <Sf)riffen Reffen erfl

ibre 5virc^en * Q?utf?er (o . Wriöett. Alexan-

der fFiltbemius hat unfeine ^acftricftt de
Dyptichis Leodienfibus gegeben^ ©et
$ers .fo/z^ bat uns fcön Den ^ällifctjenDy*

ptichk ^adjridjt gegeben, 3fcljann Sljri*

ftian fi.eic^> bat anno 1743. eine Diatriben

de Dyptichis gefcfrrieben. SöteDypticha

ftnb nur anbertfyafb #anb breit 31) Sie
anbere 2ht ber Q5änbe mar'von goIOeneii

PHÖ ftlbernen öled;en. Die mit fltbew

hageln befeftiget wuvben, worauf t>.en ge*

triebener Arbeit eine £Siblijcf)e ©efcbic&te

war. 3« SKeg'enfpurg in Dem ©tift ..St,

Emeran ifl auf Dem Codice quatuor Ev-
angeliorum , wetzen Carl ber JDicfe

fcferetben (äffen, ein bjlbareä Involncrunv

anzutreffen Unter t>m barauf eingefaf teil,

(gbelfteinen finbet man oft foftbare -ßejc&mk

tene. *.) S)re Dritte 2irt Der QMnbe \x>at

von Hefcer. feiefeS war bie gemeinde Li-

gatur, ^emlid) ee würbe ein (eberner SSant)

un #oIj mit Sucht überwogen auf Die £5tk
c&er gefegt, unb würben Ruffeln uon 3)?e*

tal ober@i(ber barauf gemacbt. Mein man
findet W feiten einen folgen 23anb t>on

fileictm?
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gleichem SKter mit ber ©cbrift. ©efbfV
rote Die berühmte £eibc(bergifcl)e^ibliotbecC

im Dreißigjährigen Kriege »on Dem Leo
Allatms nacb 9fom- gebracht werben fette/

fo würben alle SBonbe abgefc^nitfen / um jte.

beflo beffer fortbringen ju lonnen.

5Dte ungebundene Manufcripta ftnb ttött

jwetyerlep 2lrt. i.) Jöie ältcfle jtnD bieje*

nige> bie in volumine tjefcfyrtebeit ftnb*

S)ie Sitten hatten nemlid) feine 33ucber mit

QMdttern , fonbern fte fdjrieben gfctcbfam

um ein QMatt f rolleten eä auf/ \xx\^ legten

eg bin , weldjeS ein Volumen mar. 55et>

fcen. 3fuben finbet man bie ^fyora nocb fo*

Sie €nbe waren alle mit langen ©toben
eingefaffet, welche Cornua foteffen/ un&

*>orn m ber ©pi^en biengen bie Tituli.

SSßenn bie 2llten t>on Q5ücbern reben, fo

ftnb allemabl Volumina baruntcr ju wrfte*

j)cn. 9fn Stalten baben nacbbef nod) t)iele

Mediä in Volumine getrieben. Vide
Broutfer in Hiftoria Trevirenfi Tom. L
p. 105. 2.) SMe anbere 2lrt ftnb bie Libri

plicatiles. ^Remlicb bat Rapier würbe fei*

tenweife gebrochen / unb barauf auf bomben

©eiten getrieben. S)er £err Profeflbr

0d?tt>atß b^t anno 1717. eine DifTerta*

tion de Libiis plicatilibus veterum gefd)rie*

ben< -öaber fommt bie 3veben&2irt: ex*

plicare libvurn. 2Dtt
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SDte (Bvoffe ttevMamfcripte \\i mW***
fcen. S)ie dlfejte Manufcripta jmD in 4*°.

SBeit neuer ftnb Die in Hein golfo/ Die Der

Quadratur« jiettllid) nafoc' fOlttmen.

125*9 Der Forma Manufcriptorum inter-

na baben wir ju feben i.) auf Die triaterie,

worauf/ 2.) auf Den Liquorem, womit/

iinD-jO auf Die Spraye/ in n>e(cf>er/ jte

i

jefcbrieben finD-
•

JDic tttaterie/ worauf tw Manufcripte

getrieben jinb/ tft swepfacb- -i.) Per*
gament. Sitte alte Codices ftnD auf *}3er*

,
gament getrieben / welches entweDer au$

5?a(b(eDer/ ober au$ (Scbaafleber gemacht

ifh 3)aber Wir Membranam denfiorem,

craifiorem , unb tenuiorcm , antreffen»

; £)ie erftere t(l Die dltefk =Ob Der Äonig
Atralius ju *})ergamu$ Da^^3ergament juerfl

erfunDen babe, ijl ungewiß P
3>a$ ^3erga*

ment war febr woblfeil. £t mujte aber

erfl geglättet/ unD mit Linien bejogen wer*

Den. 3n alten Codicibus Ol t$ deniior»

in neuern / atö in Codice pande&arum
Florentino, tenuior, Wefd)e$ Wie $0ftya*
pier tjfc 2.) Charta. Quaevis materia

fcripturae capax warD fcOr Qtittn Charta

genannt Con£ Hugo de Origine Artis

faibendi. Charta wirD it\ Niliacam feu

Nil©*
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Niloticam , Corticiam , Bombyfinam
unb Linteam , eingetbeilef*

.
Charta Afc

lotkay Die .Papyrus l)ie£, i|t t>et(obten ge*

gansen. 3n £gwten war. eine ^flan^e^

Die $apt)ru$ f)te§/ wie 8(ad)$/ beren gä*
«ferc&cn bie Sitten £reu§it>eife auf einanDet

Flehten/ <unD Darauf fc&ricben.. 3n ggp*
$Un fonnte man biefeS Rapier niefrt tngnug*

famer 93?enge anfd)affen ; baber man auf

Die Membrane verfiel. Tacitw unb /7*-

»«/j, nebftanbern; banbefn bawn. SM*
©taube ifl nocf) in £gi)ptem Montfaucoit

in Palasographia gracca Lib. 2. Cap.

Wnb Lamhecius in Bibliotbecä Vindobo*
nenfi rr-ollen aucl; nocf; einige @,tucfgen ba*

Don gefunDen b^h^n- 9?acfj ber Nilotiat

matten fie Corüciam, tx>n jufammenge*

liebten birfenen unb (inbenen binnen £dut*
gen , bie aber frocfen un\> jerbrec^lid) ttmr*

Den. SÖtan.trift }U SWunc&en noc& einige

'©tucfgen bat>on am ©af©>ange(tum/
ba6 in bem .©rabe Caroli Masjni föll ge*

funben fe^n/'unD barauf t>on im tapfer

bet> ber Krönung gefcfrnwren gerben mufr
foll in Charta Corticia fet>m €$ fam aucfr

in Orient Charta Bombycina ober Gotto-

»äittuf/ ftelcfye iftllö einem frutice lani-

gero v wnb alfo t>on QSaummoÜe, gemacht

ftHirbe* Salmaßus ad Plinium |)at tt)eit#

lauftigba&on ge&anbelt. 5öiefe*wm Charta

den-
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denfa, utib febr n>ei& £)er Silcöran/ unb bte

nieiflen Codices grascifinb Datauf 9efc5rte^

bm. Qfrn eflften un& sn)öfffen Saeculo J>ör^

fe es auf/ imd man fcbrieb auf Membra-
ne. Sem folgte Charta Lintea > öDeriM*

fer fjeutigeS ß.umpeiipAptet\ £$ ift ge*

n>i£ eine groffe 'äöobltyat ©ötteö/ Dag bie*

fe grfinbung ju ©tanbe gefömmen* 25entt

bie Pergamente mürben febr föftbar. Sie
unbantbate 2ßelt 5ät aber Deffeti grftnbet

wrfcbmfegen, fo baf* ber Sagtet t>o« Z#*
iewig ein Praemium auf belfert Jtunbmä*

fwng gefegt. SXefe ©rfuibnng tj! nid)t t>ot

bem jmolften ober brft)$efjwten Saeculo ja

©tanbe gekommen* Sie Codices Manu-,
fcrrpti ftnb a(fo entmeber auf Cortiäa*

DDer Bombycinä, Ober Lintea Charta, ge*

fcbrieben / unb im (enteren werben bteMem-
branacei^ alö altere immer Dörgejögen* Sie
SBucber mürben bafyer aud) erfl auf ^3erga*

tttent gebrucfL Sie Lintea Charta üb$U
trift aber bocb alte anbere Slrtem

£>ei* Liquor i mötttit bieMänufcripte $<*

trieben finb, tft bauptfdcblicb Dierfad), t»)

SEftit fävoat&t JDmce marö am ttieiftett

getrieben / meil baö Rapier meif? mar*

Sie Sitten Ratten aber ganj anbere Sinte*
Plinius t)at in feiner Mirtoria naturali Lib.

30, Cap, fn Mit ber Sinte btt Sitten etn^

35 fcefon*
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befonfcerc Sibbanfclung geliefert. £r fagt^ fte

fenDon Der ©alle eine» gifebes/ . . . . ge*»

rannt, ober t>on bem DiuS Der Oefen, ober

£nmi$/ gemalt trorben, Den fie mit 2Baf*

fer tinD ©urami temperirten. ©ie tft aber

mit ber Seit feerfeboßen / unb je älter ein

Codex ift/ je mehr bat bie £>inte , befon*

fcertf in Den Membrams, ton ihrer garbe

fcerlobren. 2)ocb beoba^tet man Dabci>

öafS/ tvenn bie Membrana nicbtgnug po*

lirtgercefen, Die £)inre mebr eingeDrungetv

xinD noch ftrirtfer ift. %n Charra Bomby-
cina ift fte aber treit febener geblieben, *)
$Ti\t rotier «Dinrc, tve(d)e Minium, SÄen*

nidw genannt twtt), febrieben fie nur Die

bittet Der Bücher unb Der £apitef, Ovi-

dms t>erbtct!>ct feine Libros triitium fo ob*

gufcfyreibcnt^Tec Tirulus Minio, nee

Charta naterur. 21m SvanDc fdSricb tjicirt

mieb rcobl mit rotber S&intc. ^icf)t aber

Danjc 95üd>cr. 3n neueren gleiten bat man
Die rotbe Sinuc bcjTer $u macben genmfV

unb Die 2lnfang&35ucbftaben rotb gemacht.

3)aber bie Rubricae fommen. 3fn Den er*

ften gebruefan Q3üchrn machte man aueb

3tofang$4Sucbftabenrotb/ ober bunt; unb

bie £eute, Die c$ maebten, Steffen lllumina-

xores. 3)om ^elften Saeculo jünbet man
be» Dem Qftcl unb Den Slnfang&SBucbftobm

au$ Mail/ &ae f^r febon aufgetragen ift

Q}or
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SSor grünet- unD gelber garbe bat man
fid) in alten Seiten in ac&t genommen. $.)

Öatte man Die golöenc unDftlbenieDüw*
S)ie 2i!ten hatten Die £unft Chryibgram-
miam, Die erft mit Dem Sf>ctjlenthum cvuf*

gefommen ifl , Da man DU £8ib*:( unD (&>*

<ingelien45üc&er fo boefr geroürDiget/ fteaiif

tiefe att 3U febreiben. Einnahm reine*

©olDunD ©ilber öarj«/ Das noch heut ju

'Sage gut ift. *9?an jtn&tf gange £sange*

lia unD Q?ucl)er Der >£etL ©c&rift fo ge*

^rieben. 2)as febönfte fin&et,man ju Dve*

genfpurg ju St. Emeran in Der -©acriftetv

ttelcjjeS {tt 2lrnu(£ Seiten gefebrieben ruor*

Den. 3n Der Äonigl. Q?ibfiotbccf }u 9fö
xi$ iji ein Codex Bibliorum, reichen Ba-

filius Macedo ju Sonftantinopel fo fchreu

ben (äffen. 3n anDcrn Q^üd&ern frnD Die

Slitei, Die 2lnfang$ * Q3u Aftabetv. unD 'Der

Sfotmc @Otfe6/r mir@olDe oDer vgüber ge#

fc&ricben. Sie Eilten überlegen t,vS

'

jper*

gament mit Purpurfarbe; unD Darüber

festen fte Das @o!D. 2>ie £l#jfijtung Des

SStyferä Ortonis II. mit feiner ©emahlin
^becpbam'a iftfo gefcjjriebc«, unD nm*D m
(ÄJanDerebeim gejeiget. £)\c}c$ i|i fchon ju

Dea 3^ten DeS heiligen Hkjronymi im @e*
brauch getvefen ; Da er in Der Qßorrebe

über Den^iob Darauf fcfympft. ???anfagt,

Diefe Äunjl [et; DcrloJjrcn gegangen. Mont-

% * faucoxr
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faucon bot Ctfar in ber Palaeographia grae-

ca Lib. i. Gap. i. Derfcbtc&cneö au$ grtc^

c^>ifcben Scriptoribus aufgezeichnet. 9?em*
fid) bie Chryfographi ftieffen erft 5tten*

ntcb m Dörfer/ unb mtfc^ten es mit (2i>et*

twiö/ trieben bamit t>ie SSucbftoben auf
baS Pergament, unb trugen barauf ba$
@olb/ ba$ fte mit einem SBolf^afjne po<

firten. £)a$ 4.) tta$ mir bei? Der ©inte
ju beobachten baben , jtnb Die Piclura, bie

entfteber mit einer ober mehreren färben &
jeicbnet jtnb, unb un$ baS, roaä in ben

55üd)ern fcorfommt, fcorflelfen. 3n ber

S?at)ferltcl)en Q5ibliotf)ecE ju 2Bien ift fo ein

ferner Codex Bibliorum , mit allen QSt*

blifcben ©ifcbicbten. Lejfelms fübret tf>n

nacb bem Lambecio an. §n ber Bibliothe-

ca Ambrofiana ju 9J?at)lanb ift bie Uias

Homeri fo geftbwben. 3n bem Terentio

Vauicanö (tnb alle ?0?a§fen ber Somöbien
dbgeseidjnet. 3>n bem befannten Saufen*
fpieget ift bae ganje ©acbfen * 3ved)t in

SBtfDertt fcovgcffellet. <£$ ifl aucb ein

SaycinfAee * 2\ecl7t fo fcorgefMet. gu
glorenj ijt ber Hesiodus mithalfen Inftru-

nientis agrarüs abgejeicbnet. 3u Q3re^
lau bat ber granjofifcbe Hiftoricus, Frois-

fard, alle @efdf?icf)te mit folgen mit bergen

ber gejeicbneten QMlbern gelieret. 35er 5?at>*

fet 2BenjeiJ)at alle feine Fata fo aufseid?*

nea
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m (äffen. (gelcDe Codices jtnb MM feljc

bo$ ju hatten, Q5ep ber £>inte itf f.)

noel) ju merfen, Dag we(e auö unnotbtgem

gleite bie CBu^ftaNu mit neuer £>wtt

uberjogen , un& Der> dinbm be$ Stttertbum«

baburc!) Derborben/ worüber jt'cf) Montfau-

ton unfc\ Mabilhn febr befcfywerem §.<£.

ju ©rbacf) auf einem Sborfe, gieng ein 0£-

fider mit bem3)orf*3)rebiger fpajtretvunb

fanb ein t>or t^m 3)orf flefrentes Sreu^

t>om 2Binbe umgeworfen; Riefte nun bq£

£oc{) reinigten, worin e$gc|tanben, fo fan*

Den fte unten einen alten fettet &om neun*

ten S^culo, worauf getrieben ftanb/bafj

ber 2tbt Eginhattu^ Caroli Magni Secre-

tarius, mit feiner ©emaljiin bat £reu£ ba*

frnfeljen (äffen; ba aber bie(E5cf>rift2i(ter$

falber febr t>ertofcI>en war/ fo machte fiel)

ber#faft Darüber,, unb überjog biefeS *>or*

trefliebe ültertljum mit neuer S)inte, unb

fcfricftetfmirjij.

SDte Sprache , in welcljer bk Manu-
feripte gefefrrieben finb, ijl entbeber Lin-

gua morrua Ober viva. Linguae mortui
finb Die', bie feine Nation mefjr ju if>rec

S)?utterfprad>e f)at -Dergleichen jtnb fo

wof)l in Orient; a!ftn öeeibent gewefen.

Unter ben <Dritntalifd?en wirb bk i£btdi*

fc^e ©pradje niä;t mebr a(S eine ®?utter*

23 * frrac&e
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fprad&e gerebet, §u bm '(fcctoentolifc&en

geboren Die (Snec^ifc^c imb t>te fcrttrini*

fcfye (Sprac&e. *0 Sie ältefjte griecfyif^e

Codices Mänufcripti, bie tt>ir i)CUt JU <Xa*

ge nod> fyaben, ftob t>om fecbflen Saeculo:

flfontfamon, ber grofie fKeifen beSbatbet*

getfyan fyat, fagt in feiner Palaeographij»

graeca , unb in feinet Bibliotheca Coislinia-r

na > l>a$ Die dttefle Codices mit Litteris

uncialibus, ober großen 55udf>ftaben , ge*

[^rieben wiren. Sie gtoffen 35uc&ftaberi

finbet man aud) nodj) in *en Infcriptioni-

bus. ,@ie J>Ctffcn Litten unciales, i)0tt

Uncia , ft>ekj)e£ ein Nomen Menfurae bet)

fcen Sitten iji. SD« Uncia mar ber jftilfte

^bcil üon bem Affe, unb fie felbjt n>urbe

tweber in jn>6lf ^eile gettjeilet, SaSSBorü
fravb äuä) in 5lbmdffung ber Sdnge ge*

braucht , unfc ba war etn- «Daum Der balbe

$1>eil einer Uncia; Sie ©riechen tl}ei(teii

tyre 24. Q$ucl)|taben in jmolf Unjen ein, unt>

Jjatte atfo ein jeber 35ud)ftab eine f>a(be Un*

je:
ciSir finben ba$ ^Soti fcfeon bet> bem

Hieronymo in ber33orrebe öon bem^iob,
feie er inv feierten Saeculo gefebrieben* 9)?at*

richtete fiel) barin naü) ben alten Infcriptkn

nibus unb Wanjenr ba bie Materie ,' n>or*

mif bie alte Codices getrieben getöefen,

feljr jerbred)ficf) gemefen. COtan nannte bie*

tfe 35ucf>|]at>M aucl) quadratas MD rotun^

das,
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das, meif man einen %\xh\ macften nmfte^

menn man jte rid)ftg mad^en. noofte. SDa«
*>on ftnfcet man aber wn\§t Codices, unö
Montfaucw Ijat auf allen feinen Steifen nut
$o. unD aucf> Diefe fall ade untwöFornmen,

SefunDem 5So.m ftebenten rückten / unt> fol*

genben Saeculis finbet man Die SSucbflabcri

jmar quadratas, aber Heiner, unb mit Ao
centibus unD Spiritibus, 5>ie SSucfyfta*

Un ftnt) aucl) ade aneinander gelanget,mU
<f>e$ be# Den Uncialibus nic^t mar* 3e
neiier Die Codices ftnb f je etenber merbett

bie 5Sud)fraben/ unb ftnben ftd£> Dabet> au$
Puncla unb Commata. Sftacf) bem MM*
ten .Saeculp Fornmen aucl) t>ie(e Abbrevia-

turen m,/ meiere bie Tachygraphi erfun*

bcn baben. 3m brewbenten Saeculo finbet

man lauter .-. Keine unb jufammengejogene

5$>\xi)ftabw. Q5et> i>^n (Briefen mar eine

©einreibet* gunft, bie jtc!) in calligraphos

unb tachygraphos abtbeifte. 2öekN in

Slfewbrien, auf t>m 3nfe(n; unb in ben

€to|lern gefc&a^e. Qn (Salabrten unb <g>t*

ctfteti ftnt> aucf) wefe gefd>rieben- 3e junget

bie Codices ßnb/ befU mebr Notas unD
Abbreviaturas trift man in benfelben an.

Montfaucon ijat btöbn ^acOricOt gegeben.

2Bir fjaben Notas rhetoricas, muficas«,

arithmeticas , aftronomicas , U.f.f* 5?ad)

ber Eroberung Der <&ttöt Sonftantinopef

$5 4 fernen
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famen tötete ©riechen nacb Stalten/ i>$w
eine fokbe ?Ü?enge *>on griec&ifcben Manu-*

fcriptic mit öabm gefommem S)iefe Codi-
ces graeci jt'nb entrceber b(attn>eife/ ober in

Columnis gefcbriebent S)a$ (entere traten

fte, rocgen ber ©efcbftinbigfeit/ (ieber. *.)

S)ie Jacetmfcfye Codices Manufcripti fya*

ben meljr Unterfcbeib tn tbrer ©cbreibark

3)ie alte SSlünjen unb t>ie Infcjiptiones jet#

gen uns bieqttefteni&ucbftaben. SMetwtn
fünften Saeculo fint> aud) mit uncialibus

qijadratis unb rotundis Litteris gefc&rte«*

t>en, ^)icCurfiv - ©ebreibart fam erfl

bet> bem <gtnbrucb öer fremben QSolfer auf.

2l($ bie
<

335ef{ ^ ©otbert im fehlten Saeculo,

tmb na$f)er bie OofrOotfjen, famen, fo l)a^

te man titte.ras latina§ Gothicas, °$y
ftebenten unt? achten Saeculo fam bie Scrir

ptura Longobardica auf; bie (ang un&
febfeebt war,' 3m neunten Saeculo entflanö

bie Scriptura Francica, belebe beffer \x>at<

3n Anglia, alt t$ <£brift(ic&n>ar, fam
Scriptura Anglq-Saxonica auf. Conf,

Hkfafii Thefaurus Lingüarum fepten>
trionalium, ^nbeffw baben boeb bie^ftacb«

fommen ber Lateiner eine fleinere reine

©ebreibart bebten, 9lac&J>e* würben in

ben (glofiern eigne Seute ; bie Q5üc|)er ab«

febreiben muflen # befallet, benen man auf«

tmt W« $5fafo» mit greifen ober f(einen
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fgudjffaben su ^reiben. SSep äffen tiefen

ÖSerdnbemngen Der lateinif$en ©djreibart

tt>urDen DOd) DieUnciales Litterae bet)bef)al>

teti; Die man Capitales O&cr Capitulares

nannte weil man Damit Die Capituia m*
fang, unD fte fcW« mahlte, ©iefe Litte-

rae Capitulares fyattea feine certam Ma-
gnitudinem , fonDern fte waren oft ganje

©eiten groß, ©ne anDere (ateinifc&e

(Schreibart femt aber in Diplomatibus»

itnD eitle rtnDere in Cqdicibus öor, 5?ein

Piploma ift mit Capitular-35ucl)ftaben ge*

fc&rieben, fonDern alle mit Curfiv-Q5ud)fta*

f>en* @ie fi'nD fang unD'frauS gesogen, aber

Do# curfiv, ©et berübmte 2lbt (Sott«

frieo/ im ©öfter (Sottwcl?, mOejier*

retefe/ ()atjic5?0?übe gegeben; Diefen Unter*

ftyeiD S« jetgerr. 2fe jünger Die lateimfcOi

Codices f|nD, beflö mefyr Abbreviaturen

haben fte, fo, Daß fte auef) ja Juftiniani

gelten (d}on eingeriffen waren; Da Juftinia-

nus wrbtetfjen muffe, Die Libros Juris fc

*u fc&reiben. "© ifUefannt, Dag Tiro,

per Libertus Ciceronis , Notas» etfunDen,

2lber ww trift fcoefc feine alte Codices Da*

t>on an, ©te a(fe Codices bakn %h$ %

*w0 e t)oneinanDer gefegt, 3n neueren 2M<
ten wolten fte nic^t einmal ein ae machen,

fonDern nur ein e. feie Sitten J>atten auc&

fein f(eines s. fonDern (auter lange f. Sfäi?
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ftnben OUd) feie alten Codices graecos &
latinos ab utroque iatere feriptos , unb in

|
€olumnen getrieben ; unb hinten ftefyct Die

$eit; ba ber Codex gefcbriebenifl, unö ein

Siucb miber bie f bie n>as binju fe|en h>ut>

ben* ein SOßunfd) aber für be$ 2lbfcbrciber$

@eef«; n>etl es ihm fo fauer geworben; Den

Codicem .ab$ufd>.r.efbcn. -
. 55a mir nuniifc

fcerfo t&oMöOn ber Forma externa, tj(ö in-

terna, ber gefd)ri ebenen 35üd)er gefjanbeU

haben; fo roüjfentDir nun Dritten^ Diemerf*

t&ürDigfien Manufcripra felbfi anzeigen.

^[Qai. bie merftwiiftiafiß' Manucripta

felbfly bie tvir nod) t>aben ; betriff; fo muf*

fen tvir erjl überhaupt ?tm$ bocon gcDctu

Ien> unb ätöbenn inebtfonberc biefelbe

burdfoe&en.

lltbctpanpt finb bie metftt>ürbigfle

Manufcripta , bie mir noef) ftaben ; entrce*

Öer aneedoti , Ober ,ra%* Söie Codices

aneedoü finb in mcf)t geringer 2ln$af>l an*

nod) jöorbanbem ,
Söod) finb fte fefyr feiten

jum abtreiben ju erhalten. Stfidjt allein

in ber Äapfer(idt)en; fonbern aueb tn Der

Bodleiana , . unb in »erfefrtebenen ^talieni*

feiert 3>ibliot!>etfen; ftnD fie in groffer 2ln*

}af)(. 3n ber Coisliniana, bie ber ^arijt*

fc^cn einverleibet nwben, nwen 4^ Co-
dices
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dices Manufbripti graeci. 7h& Den Anec-

dotis fraat man am aflererften unö forgfak

ficucn. lü ad) Denen Eduis fragt man mtf

Datum* um ne mir tm gebrueften Exend
plaribus oonferiren JU futliM

jinsbefonfcere trollen ttir Die metffrür*

fctgue Manufcripra, Die fnü neef) Mp
in aemijTen-dlaiTen abtbeifen, unb affö i.)

SSonSibOfcfeen/ 4) 23ön (Srtccktfcben*

9.) ©CO £.atetmfd>cn ,- 4.) 33on Ccttt*

fkfetn) uni f.) 58ön (Drtcntaltfcben Co-
dicibus muauferiptis retW*

Unter bei berü^mfeuon Siblifcbcn Co-
diäbus manuferiptis frebet 1.) billig oben

an: Biblia graeca Yarican-a LXX muer-

pretum. Zilie Kenner mimen eingerieben/

£>a§ fte fein älteres 33u<$ gd'eften haben.

2>er ^apft Sixtus V. hat Sorge getragen;

Daf Die anDere Codices mit ?u}m conferi-

m > unD daraus terbetTert nnirDen. 2.)

Codex bibliorum Bibiiothecae Colb.erh-

nae N. 3084. £5 fehlen Darin 24. QMac*
ter. Sr tfi auch einer seit Den altemn Co«
dieibus. $.) Codex bibliorum Biblio-

theese Csefareae Yindobonenlis. Riefet

ift auf Membrana purpurea mit golDenen

unD fübemen Onicbfraben gef*rieben. S>ocb

ift Da6 fefr Q5i!# Sjoftf m$r aanj compice

Darin
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barin, 4.) ®er fogenannte Codex Ale-
xandrinus. novi Teftamenti Bibliothecac

Bodleianae in Anglia. ©et: Codex ijl

bem Könige t)0ö (gngellanb i>on bem CyriU
lo gefcfrenft korben. 93?an fagt, er fet> t>ott

ber f>ei(igen Deck unter bem Diocletiano

gefcbrtcben. $?an fd)(ieft aber aus einet

angefügten 9?ad)ricf)t, baf? er nur auf t(j#

xm 95efeM gefcfjrieben morbem <£r tft ganj,

unb ifl aud) nod) bie Epiftola Clementis,
nebß bem Hymno Angelico, unb anbenv
mit Dabet>* ©ie (Schreibart ifi aber nicf)t

gar ju rein, 3Dat>er Richard Simon i>a*

für haften motten , ber Codex mdre bem
(Schreiber in bie geber diftirt morben-3)et
Codex i|l bafjer ber aüerbejle nid)t. Cafi-

mirus^Utinits f)at t()n in Differtationum

made fef)r wracktet, mlfyrt aber Erne-
ftus Grave nid)t (eiben wollen* Maßrick
J)at in ben Prolegomenis ad novum Te-
ftamenrum roeitßuftig bawn gel)anbe(tf

COtan tt)ill f.) behaupten, ba£in bem Sa*
binet beS £erjögö t>on Storenj ba$ ürigi*

nal pcm bem (£pange(io 3of)anntö tt>dre. S)er

MagliahccU fagt, eS wäre auci) mit Litte-

ris uncialibus urib golbenen unb jtlbernen

33ud)f?aben gefcfjrieben. ©nige behaupten

auc!)<0 aber mttUnw&t/ &ap ba*' 6ww*
gelium $?arci im Original nod) in Italien

Dorfjanbm fet>/ ba boc& MaUllon beobad)*

ttf>
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ktt ba$ t$ ein Codex latinus gefoefen, ob

er gteicb fo »etbcrbcn ifl/ Daf man Um
SSSort wjleben formen.

<33ön bett (Bticcbifcbert Codicibus ma-
iiufcriptis ifl bat Pfalterbud? am meiden

abgefcbrieben werben/ tt>o*>on n>ir ju^5a*

ri$, gfotenj , SBien/ 9)?üncben/ tt>ie£e fin«?

ben. Untet btn Patribüs graecisfwb be$

Gregorii Naxian%eni <Scf)riften febr oft ab*

gefcbrieben n>orbem Unter ben Medicis

tfl ber Diostofides de Plantis am mettfett

äbgefdjrieben/ roofcon mir ben älteftenCo-

dicem ju 2Bien I)aben r mlfyt anno f?f,
gefcbtiebeii tjl* Montfauconin Palaeogra-

phia grseca Unb Lambecius. geben ^ftacfj*

riebt bafcöm 50er Biishquins bat ihn an-

no ifoo. Don einem 3uben für J)un&crt

Söucaten erbanbelt/ unb bem Äapfer ge*

febenefet, 3n ber Slugujliner 23ibliotbcrf

ju giorenj noirt) aueb s>om Dwscoride ein

(ebener Codex gejetget/ ber bem Jano /V«
fi&^o t)ör -Seiten geboret b<tf- Sber brttte

bauon ifl ju ^ariö in ber jvonigücben Q$t*

bfietbeef* Unter bm Philofophis ftnbet

man dm meijlen bie Codices Piatoms äb>

gefcbwben. 3)erOrdo Librorum triftaber

in feinem mit bem anbnn überein, 3n Der

QSaticanifcben 535tbtiott>ecf tfl berbejle, &
i(l aber boeb son einer neueren $anb etmaS

babei)



36 1 T INE RA H 1 1 Cap. t.

i babeo getrieben. & ift |u bebauren/ ^af
t)ieHiftöricigr3sci

(
nidS)t fo t>iet abgefc^riebea

ftnb, weil bie metfte 2ibfd>reiber @etflfid)e

waren. Söie meifle bai>on ftnb MutilL Söie

Poeten ftnb forgfdltiger abgerieben wor*

bem 3)ie Hirtorici mögen au cb wobl ju

ftarf gewefen fepn, baß man fte alfofcOtt

t>erf$iebenen bat abtreiben laffetu

(gl gibt weniger alte Iatetntfd>e Codi-
ces, ate griecbifcbe. SDie SlbenDlänber, unb
bcfonbetf Stalten^ würben jeitig bureb bie

Barbaren mmiitt SBlan bebenfe nut

bie QSerwüflung £Rom6 unter bem Könige

ber ^anbaler, ©enferid). Söie £eru(er>

bie öfi*@otben , lk £ongobarben, noütctea

barin. 5Die lafeinifebe 9)?6n$e waren tljeil*

}u trage/ tbeitö suabergläubifdh f)eibnifcbe

Q3ucl)er abjufcfereiben. Jöaä Siuffommerc

ber 5Sucbbrucferet) ruinirte bie Codices t)6l*

(ig, ba fte faft weggeworfen würben , )x>k

man bann mit bsnfelben anbere 35üd)er $1*

banb, 3)er £err ^Jrofefibr Sd?tc>ar$ in

Slftorf/ unb aueb leb, baben eine gan$e

Colleäion t>on fofeben SSanben gefammfet,

M wir fa)t i)on allen alten Auftoribus- ©tu*
fefe gebabt. iöit@olDfel)tager baben auc&

$>a$ Sbrige jum öluin ber Codicum ma-
nuferiptorum mit beigetragen. 2)enn jte

müftm bie löucaten auf altem Pergamente

lesen,
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U$iti unl) man fan bep i^nen irftmer M
*$funb um j»c9 Chalet fauffem 3$ l)a*

be auf tiefe 2lrt faft Den ganjen Twaitvwti

gerettet. 3)a£ bünngefd)lagene Pergament

brauchen ine granciefaner auf iftrem jet*-

peitfc&tem 3vticren. ©et dltefle Codex k-
tinus tft Der ^r/g//zkr Florenünus, 5et ül

ber Bibliotheca Ecclefiae fan£li Laurentii

ju gforeni / Die aucf) fcom Gosmo Medices

jefammfet korben/ unb worin nod) jooo«.

alte lateinifdje Manufcripta fid) befinben/
,

anzutreffen ijl <£$ I)at i^n berCurtius Ru-
fus Apronianüs, ein Patriciüs unb Gon-
ful ju 9vöm> im brieten Secuta, gehabt,

ttefc&e* er felbft hinten eingetrieben. & ift

in Membrana Litteris quadratis gefcbtie*

bem Sielter ift fein Codex anzutreffen» 3n
ber QkticanifcfKn 35ibIiotl)ef ftnb aud)

jtpeen uralte Firgilil giner ift mit Litte-

ris quadratis gefcbrieben,. SDer anbete ahtt

tjl jünger, Angelus Politianus l)at barüi

gefd)rieben7 baji er feinen alteren gefebenfta*

be. Qn ^bm ftiefet 95tbltotl)ecP .ijl Der Zi-

fr»*i«j in gro£ Quart/ mit grojfet Curfiv-

©cbrift, unb flemabtten-glttaßfeti; n>te aucfe

ber erfle cl)ri|tiid)e tytet f Pmämtim, mit
Litteris uncialibus , anzutreffen. Unter aU
Un jtnD aber bie Panbtdten, bie jUtitmaf*

pbigefunben korben, am berühmtejlen. SDet

Äat;fer Lotharius wolte bie Tormänner be*

friegw,
,
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friegen. £>ie $ifaner ffunben i^m bei)/ tinb

eroberten Die ©tat)t 2lmatpl)i / ba ein ©of*
t)at in einet alten jvitfe jt^ecn golianten t>Ott

Den ^anbectten gefunben > unb mit

ftc^> nadj ^3ifa genommen. S$ iji aber nid)t

bau Authenticum , bau fcön ben Compila-

toribus getrieben korben; welcf^ mit
UmjMnbe jetgen, 211$ $ifa i)on glorenjan*

üö 140^ erobert worben f fo l>at man ji'e

nacb Slorenj auf bat 3vatl)f)aug gebracht*

Öuenfntann ifl über ber Collation biefet

spanbecften geworben > unbunfer £errge*

beime Juftiz-9?atl) Gebauer Ijat feine Manu-
fcripta erbanbelt. Unter allen Codicibus

Ecäefiafticis pnb bie Opera be£ gelegten

fateinifcljen 5?ircf}en^el)rer^ Auguftini, am
meiften abgetrieben Sorben. Petavius hau

tt einen alten Codicern in Papyro JEgy-

ptiaca, ober tvenigjtenS Cordana, berirt

bie ^Jarifer QMbliotbed gekommen tfl, £)ie

toenigjle fKomifc&c Manufcripta aber ftnb

tiocfj mit 9v6mifcl)er @$rift / fonbern fit

finb mit ®ot!)ifct)er ober 2ongobarbifd;ef

ober anberer (gcfcrift getrieben* 3)en Ma-
nufcriptis werben bie mit ibnen jufammen*

£ef>altene gebrucfte %3tic&et gteicfrgefcf^t*

~$M tetitfc^en Codicibus fnänüfcri-

ptis finbet man wenige* SDer dlteffe ftnb

beg ©ttfvieös Evangelia, £er einzige

ba*)ort
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btöt>\\ Übrige Codex tfi tn Der Bibliothek

ca . . . . im «pe§tfcfeen f aw$ Der fte an Dett

*8ifcl)0jf ju 2ti#dDt/ unD son tiefem an

fcen$8ifc&off fcön ©ötmid) in öefterreicl);

gegeben »orten* 3n Der Q3aticanifcben Q3i*

WiO$etf ttirD ein Exemplar geftiefen ; Da*

Don gefagt u>irD ; e£ fet> i^&ri Ueberfe*

l^ung Der SBibel; Don feiner eigenen £ant>

gefcbriebem & ftebet tin ldcjjer(icf)er 33er$

i>af)inter; Der Lutbero ja nidjt bekriegen

tft 5Öie Verfion felbfi ifl £>on ftutfeetre

feiner ganj serfcfrieDen. £>a$ ©ebet ?0?a*

nafie enDiget ft'cf) aucf) Darin fefyr serfcf)ieDen*

©ijtDiefeä Exemplar mit Der £eiDe(bergi*

fc&en Q3ib(iotf)ecE nac!) 3fam gefommen.

fWan gibt fcor ; baß in Dem ©öfter Sc» Em-
meran ju 9vegenfpurg Diele Manufcripta

»on alten teutfc^en Reiben * ©eDidjten sor*

JjanDen rcdren. & ift aber falfd) ; \vk i$
ti fefbft befunDen, Da i$ micf) forgfdltig

Darnach umgefef)en>

gufefct muffen »it Die Ötientalifc^e
Codices Mamifcriptos betrachten» Libros
hebraicos Manufcriptos fyaben Vöit Weiter

feine; ai3 Codices Bibliorum veteris Te-
ftamenti. 2ltte anbere ftnD fcon neuerer

<S$rift» . $)}an fagt jroar; Dag in De*

SDominifaner Äircfre ju Sßononien ein öon
fcero £/?•# fe(b(l jufammenfletjwflflw Codex
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veteris Teftamcnti tt)dre, Wtin Mont-
faucon unD Der pere la Bat, Der felbff ein

©öminifaner tft, jeigen, baß e$ nur Die

fünf QSüc^er $?ofe$, unb partim fliege*

Renten Saeculo, ftnb. (gie ft'nb cutcf) nic&t

in volumine gefd)rieben, ©ie werben abet

bod) ate ein £ei(igtljum aufbebaften, 3n
<$;eutfd)[anb treffen tt>ir in Der $0?inifferia(*

Sßibliotbecf |u ©rfurt t>ie(e fc^one Codices
veteris Teftamenti an. 2)iC/ Die in ©pa*
nien gefd)rieben jtnb/ jtnb beffer als Die, Die

in Italien ju ©onjino getrieben ftnb. SMe
©panifebe ftnD mit Quabraten itnD beutti«

I
c&cn S3ud#aben gefebriebem JVn Der 2Ira*

btfcfyen ©prad)e treffen wir febr fciele Co-
dices an. Vide Herbelots Bibiio$heca

orientalis. 3n Den 93ib(iotbec£en ju Jet?*

Den^ unD in Der Bodleiana, treffen n>ir t)ie*

le an. £>ie Slraber baben alle
<

28iffenfd)af*

ten, befonber^ Die$?ebicüi/ £i|tomv unD

^3bi(ofopbie^ exeoliret» 2lu$ Den 9lrabi*

feben Manufcriptis tft geroig Die £ifiorie

aud) febr ju ergäben. 3nSyrifd;er®pra*
cbe fyabm wir nur einige Patres unb Con-
cilia , bejbnDertf DeS Ephraim SyrL Qftött

Perflfc^en alten Manufcriptis babtn wir

gar ferne/ t>on neueren nur wenige. 9)?an

fyataud) einige 2letl?!opt fcfye Manufcripta.

Vide Ludolphi /Ethiopia. ©inrftfebe Co-
dices ijat man au$* ©ie fino aber fleDrucft
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IDie Qebmdte Sucher, folgen nunmc^
tb, 2Bir wollen bähet) fef)en i) auf Die er*

jle ©ruefe; 2) auf griffe Opera; $) auf
Libros prohibitos, t)a^ finb fcfc^C; Die

t>te Siefigion, bber Die öbrigfeit, ober bie

guten ©itten , angreifen; 4) auf Libros

connexos in einer gewiffen Söiffcnfcbaft;

f) auf Libros raros; 6) auf Libros Po-

lygraphorum \ iinb 7) auf Libros futiles.

©ie elften JDracfe ftcf>cn billig oben aty*

$Ü?an muf? ftcb um Dtefelbe/ a(6 Die rareflen/

fef)r befimimern, weil bie Siuflagen ber er*

ften $25ücber fel)t ffein waren/ unb faum
fündig ggbrurft würben ; mi bie dlfefre ge*

bruefte JBücber *>on utwerfMnbigen Meutert

erft nieijt geachtet/ aucl) nifyt alle •Drucfe

in frembe £dnber ausgebreitet worben finb*

Sjl alfo ein 5$\\i) t>or bem i^aljr 1 r 00. ge*
|

brueft / fö ift ti ran 2öir baben nun bei)

ben juerfl gebrückten 55äcbcrn / tfyeifeauf

bie Rucümenta Artis Typographica^thdfö

auf t)k Incunabula Derfefbenj tljeite aud&

auf bie 3$üd)er fetbfl in (eben, 1) Rudi-

menta Artis Typographicse nenne icf) bie/

bie t>ön ganj in $ö(j &\$)mtunm flattert

abgebrueft werben* wie je§ö bie Gammen*
?0?an bruefte Lirteris connexis. Lauren-
tius Kofleriis })at bamit ju ^aarfem Anno
14*8* angefangen, SOton Ijalt ba£ Specu*
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\wm humanae Salvationis, unb bie Artem
memorandi per Figuras Evangeliftarurru

für Luc rareften Monumental ©er Julius

Caefitr Scaliger l>atte baS Horologium bea-
tce Marias Virginis , nxlc&eö auf ^crga*
ttient äbgebrucft warben, unb fefyrrarifL
Maittaire in Annalibus typographicis
Tom. I. pag. 1^-17. fagt/ Da§ Der @raf
*J)embroc? in gngeKanb t>ier foldje auf ^er«
gamentene tafeln abgebrucfte Q)üdxr ge*

fjabt babe* ©a£ mar aber nur eine gorm*
fcfrneiDeret); fcmearoegä aber eine Q3ucl)bru*

cferet) / bie mit abgefonberten ©uc&jiaben
$ejci)ief)ef. 2) 5)te ÖMic&brucferep ift crfl

in ber 9)?itte Des fünß^enten Saeculi An-
no 1440. erfunben worden. & meinen
|n>ar einige, bie ©inefer f)ättm fü juevfr

erfunben, unb öon D^nen fep jte auf bie £u*
ropäer gefommem allein , ifi man \vot)l

iamaftte su ©cfriffe nad) ©ina gegangen ?

Sei) glaube ntc&t.9)?an bat in feinen $dnbern/

ai* i« ^eutfcfrlanb unb «öollanb , ftc& um
feie SStic&brucfere» juerjl befümmert. 9?ur
fomt e$ barauf an/ in welchem Don biefen

Aepben £anben biefe Äunji fei) erftmben wer*
fcen. ©ie ^oKänber eignen bie Srftnbung

ihrem Laurent!olfoßero ju. 3fdj f>abe aber

fc&on angemerft, baß biefer ein bloffer

gormfc&neiber get&efen. Sr bruefte nur

fein* gorm auf einer ©eite ab/ unb Webte
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feie ^Mattet jufammen* 2ßir muffen affo

siefmebr fagen, &aß feie Q5u#t>rucferFunjl

in ^euffdjtanb fep erfunben mörben. 3o
^eutjcbianb fefbft bat man ftcl> über ben ei*

gentlicben ort Der grftnbung geftntten. <£t«

nigefagen, fi'e (et) ju@tra$burg; anbere,

ju SÖioQny erfunben morben. Q3or @tra^
Surg bat Schilter , miemicb %&& in fei*

wr ©traäburgifc&en SbronicP gelitten,

©ie fonnen aber Fein anbetet $8ud> aufsei«

gen, ate mi anno 1444» eine fßibel/ im

n>c{cf>crnicbt^ $>on ber ©ffmtmng ffefjef. 7Wi
themius bingcgen rettet Die Sbtö x>or SQ?ai>n^

tinö er bat recbt S0?an finbet - jtt>at $w
Sftamen De$ £rfinberg in alten Monumen-
tis nicbt $)Un meinet aber , unb jn>ar

init@runbe/ ba§ er 3°t>mm Sovgelocfy
ron (Sanjefleifcl) unö (Battenberg ge?

beijjcn babe. hieraus baben einige bret) 9J?dn*

jier gemacht Mein e$ ift ja nocb beutju ^a*
ge feep einigen 5)}öbe, bretv$?amen ju fübren*

©ovgefocb mar fein SRame; im (Sdnfe*

fieifd? mar fein #aua betittett; unb <Bm*
teitbetrg f)ie§ fein &ut & mx auS einet

^ürtfi^vn9|itter(icbenSami(ie. Vide Harn-
hracbts €bre srnti teutfcben 2lbef. 3)ie @e*
legenbeit |ut £tftnbung iß bufe gemefeti*

sßlm mac&ie $>u Briefe w Seiten mit ro*

bem 5öacbfe ju; nic^t immer mit retbenv

tK(cbe§ fcbon für ^Jornebmerc n>ar. Heber

£ j baö
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bat ^Bafyt fegte man Rapier , unb fefcte

ein ^ettfcbaft Darauf. 2Bofte man nun
bat ^ettfcbaft rccfet abbrucfen , fo machte
man bat £atj na§, unb f>tett baS^ettfcbaft

ober bat Sic$tj Da blieb/ mnn tt abge*

brucft würbe, ber @runb weif?, nnbbk
'Sigur f$Wj* Sötefe* verfettete unfern

©uttenberg, ganje SBorter fo febneiben ju

lafifcfl/ Otefefb^n fcbtoarjju machen unb ab*

jubruefen, <£r (ie§ bernacb einsehe boljer*

ne SBucbftabsn febneiben f unb bruefte %\\>
c&er mit feJ>t jlumpfen unb unebenen $$ucb*

flaben. £r iibcrfegte e$ naebber mit feinem

9iacbbarn/ jfafcaim Sauft , einem ©oto*
febmiebe, 35ucbtfaben »on Söfep unb $tte

5

pfer giefen $u Iaffent 3* wunbere mieb über

ben Locum Ciceronis de Natura Deorum,
ba er fagt, bie 2ße(t fei) niebt aut Atomis
entftanben, unb fpricbtjubem <£nbe: Su-
me aeneas Litterajes , & gonjice eas in

Chartam , & vide an una itq. oriatur

Vox; ba$ man niebt auf bie ©ebanefen
geratben, bie SSucbffaben wn (£rj giefen

mb abbruefen ju (äffen; ba man böcb ben
Slften .fonfi fo t>ie(e m#are unb gefebiefte

grfmbungen ju banden bat. ? ) *ftun muf*
fen wir aueb *>ön ben suerft gebrückten 35fe
cbern felbjl reben. (a) Qat erffe Q3ua%
twlc&e* ju SQ?at;nä t>on ©uttenberg gebrueft

t^or^ti/ ifi wk& bw alten ÖMnifcfan §&ro*

mef/
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«kf-/ unb nacf) Trithemii gfaubtDÜrbtgett

geugniffe , t>a£ groffe Vokabularium Joan-

nis a Janua latinum. & tft bqbej)W
ber Safer, nod) Sftamc, nec&ört, ange*

jeiget. €3 n>trb in Der Bibliotheca fan£tae
[

Geneva: ju ^arig aufgejeiget, S)iefe$ fd)et*

«et &er2BaI)tf)eit jmat nid)tgar ju gemdfo

Dag fiel) ©utten.berg mit fetner Äunfl an ein

fo groffe£
(

235erP gleicl) gwaget; allein; et

J)at baburcl) alle in QSertmmberung fefcen

wollen , wie e$ Diele greife SÖtönner beAeu-

gen. 5Da$ ^Suc^foll biefeö Rapier, feine

grojfe anfangs * 83ucbftaben, feine Inter-

punäiones , feine Cuftodes , [jaben. (bj

5Die fofetmfc&e SMbel in jtveen grpffen So*
lianten, bie ©uttenberg anno i4f°* wü
einjelnen gegoffenen S35u($flaben gebrueft f>at

<£t>e nccl) jt^ölf Q3ögen abgebrueft tvaren/

hatte baä 535ud> fdjon izooo. ©ulben ge*

foftef. Sauft faf)e / i>a$ babep m$ ju ge*

binnen n>ar, unb setfefrafte bem@uttenberg

©e(b- SOBie fte aber im beften SDrucfe tva*

ren, verlangte Sauft fein ©elb lieber; unb,

tt>ie if)n ©uttenberg nic&t bejahen fönte, fo

tmfjm er ifym alles Seug mQ f fcollenbete

aber bm £)rucf Der SßibeUnno 1462. 3cl)

fcabe i>a$ Snjtrument be$ Notarii über biefe

(Streitigfeiten fetbffc aufgetrieben , unb auf
bie l)ieft'ge QMbliotbetf gefefeenefet. gaufl

gafr mit feitwn ©tbülfen Peter 6dbeffer,

e 4 w
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Die SBibel anno 1462. fjerau«. SötefeS
Exemplar ift Das erfle £5ud) / Da eine

Sfahrjaht Darauf flehet. ®lan f-rift etf in

kr SBibltofhecF ju grancEfurt am $?at>n/

unb in Saftet, an. 2)ie anDern haben Die

€ngeKärtDer erhanDeft. £)a$ ginal iß mit
fötben-Qtocfcßaben, unb Dem StBapen Des

©uttenberg* unt> ©cheffer*. 3>er Chur*
Surft Lotharius Franciscus jU S0?at>nä

faolte ju ©a;bacl) tint Sßibtiothecf anlegen^

«nb mar Darauf bebaut, Die erften ju ©?apn|
gebrückten Fächer Dabin ju fcbaffen. &
erfuhr/ Daß f?e ju gbDorf im ©tifte 6id)*

ftäDt n>dren. gr feierte einen £ofratb Da*

hin, Der e« ihnen mit 2ift abfehfoa^te. SDoc^

fehenefte ihnen Der (£bur*gurft Die Biblio-

thecam mäximam Parrum, Die Tomos
Conciliorum omnium , Die Afta Sanfto-
rum, ein Don 93?o§iD # @t(ber gegoffeneö

©rueiffr/ unD feebä £eud)ter, unD jtvep Su*
Der 53acberad)er 28ein, Der fehr fojtbar ifr,

(c) gfo Piakerium aixi Der Sßibel/ Das
i)cn gaufi uno ©cheffer anno 1477. heraus

flegeben roorben. <£g tft aus Dem 35ibefe

S)ruc?e genehmen, unD Daher heißt es Das
Dritte-/ ob e$ gleich Der 2tit nach eh« her*»

mi$ gekommen. S0?an gab e$/ als einen

Prodromum Der SSfbel herauf/ unD eS

gehörete Da hinein, £s n>ar gleichfam nur

etile ^Jrobe» (d) Zfc ^<mw<* rationale di-.

vinq*
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viriorum Officiorutru (e) Conftitutio^

lies Clemenrinae. 1460.. (f) JoannisBal-

di de Janm catholicum. (g) Decreta-

les. (h) Ciceronis Officia & Paradoxa,

i4^f- n>elc&e$ ba$ (e|te $8uoJ) t>on gaufl

ttnb ©djeffer ifi Sftacbfyer breitete ftcf) t>te

SDrucferep aud) in Statten allenthalben au&
S5et? alten 55uc!)ern baben tvir nod) ba$ ja

bewerfen, bag fte nur ganj fleine SJnfangg*

S5ud)(tabcn ftaben, biefyernacl) auggemal)«

tet »erben foltern (Sie ftnb auel? entwebet

auf Pergament/ ober bicfeS Rapier gebrückt«

S)ie pergamentene ftnb foftbar, fte fyabet?

leine Cuftodes, nnbftnb aucf)nid)t pagi*

niret ©n folct>er ©*utf Dienet frepiief) m-
ftar Codicis Manufcripti , &a (fe *>ön Ma-
nuferiptis abgebrueft ftnD*

j?ofibare groffe Opera treffen mit in afr

Jen 2Bijfenfc6aften an. £l;eo!ögtfd?egrejV

e 2Berje ftnb Jtterf! Die Codices biblioruni

:?olyglotcorum, baDon Die dltefle hk Bi-

)lia Complutenfia fwb, bie anno 15 16*

gebrueft korben, ^ßeil biefe£ bet erfte

S)rucf vieler örientalifcty'en (Sprachen iß>

fo ftebet er nid)t gar ju fcl)ön au£. Aldus
Manutius fyat bat)on fein neueä ^eflament-

abgebrueft SOtan ftnbet biefeBibliaConv

plutenfia in Der SBibltotfrecf ju £arinot>er.-

$ernad> gab 0» le Choix ju $arrä anno
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i54 r * feie 35ibel in 2{rabifcf)er unö Dieter*

anDercn (Sprachen t>erau& sSorbcr f>at

jftw Der berübmte Plantinius Die Biblia

Antwerpienlia in feebä Folianten fd>onec>

aber ntd>t [o t>olljldnDig / beraub gegeben,

tsoju Der $6n!8 »on @panien 50000. $0u*

taten gefebenfet; Der Ueberfeßer, Mmtqmis,
geriet]) aber Darüber in Die lnquifirion,

n>eil er t?on Der Vtflgata abgegangen ft^r.

3)ie le^te Biblia Polygiotra ftnD DeS Pm-
nii Waldoni \w JonDen 1666. in fteben §o*

liantyn. gerner fyat man auf Die Bibhothe-

cam Patrum , cDer auf Die Colieclion Der

fleinen (Schriften Der Patrum ju [eben ; Die

DerMagerius^ laLignezn. 1589. JU^artö
in fteben golianten beraub gegeben. 9?acf)ber

fam $u *j3qrig anno 1^4. in ftebenjeben

gDlianten Bibliotheca magna Patrum
beraub gnDItcb ift anno 1677- }u. Üpon
6ie Bibliotheca maxima Patrum in 27.

gciianten beraub gekommen, Söte Collec-

tiones Conciliorum ftnD aucl) fef>t flarf

«nD merfroürDig / befonDer* Die CollecHo
Conciliorum maxima, Die jU ^ariS anno

1644. in 3j. goKanten beraub gefommen,

unD nad)ber aud; in 18. golianten beraub

gegeben rcorDen. 3ulefct bat Der berübmte

3>efuit, Havdouin, eine Colleftion unter*

nommen/ t>ie(e ©acben b^auS geworfen,

wnö nur iz. goltanfen gemacht ; feine &u
tioa
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ffon tfl aber nidfjt fef>r correct, unb mit ei*

nem gar ju fleinen Sörutfe* Anno 17$?*

jjat Coüetus eine neue Auflage ber Collec-

tionis Concijiqrum JU ÖSenebig in zi.go*

(ianten Ijerauä gegeben ; bH föt anfangt

rar ju twben. -Öiefem iß ba0 Bulkrium
Laertii Gemäni unb Ängeli Genuini an bU
@ette ju feigen, Darin alle pdbfHicbe SBufc

(en finb. Sie neuere gbition ift in 14*

golianten ju £u)cemburg Don 172,$. bi$

mo- beraub gelommen. Unter ben \mu
fttfcfren groffen SBerfen flehet billig ba$

betübmte S5ucl) eben an / mlü)t$ unter

jtpeen Titeln heraus gefonimen/ bem einen:

Tra&atus Traftatuum, unb bem anbern:

Oceanus Juris. <£S befielet CM$ 27. gp?
\iantm X>on Gloflatoribus unb Commen-
tatorius, bie ber GHetus naü) ber Orb*
nung ber ^anbeeften coliigiret bat Repe-
titiones Juris civilis & Juris canonici finb

ju jfyon auc& in 2,7. golianten beraub ge*

fommen. Libri Bafilicorurn Fabrotpi in

7. golianten. Unter bm Corporibus Juris

gioffatis i\\ ba$ Jponifc&e mit btm Sßienen*

febmarm bau beflfe. Unter bm mtbiänp
jcfym 55ücbern machen Hippocratis unb Ga-
kni jufammen gebrückte Opera, bie ber Du
Val in 12. golianten "fceraus gegeben W*
ein groffen Sluffeben. ©er Hortus Mala-

baricus ma$t i%> golianten mh mb mu
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Mit äffe Oft * ^nbifcbe Stautet mit ifjtw

Benennungen in fiel)» Unter Den l;tflori<

fd?en Sßüc^em i[t ba$ Corpus Hiftoriae

Byzantinae, welcbeS Don anno 1^48. btö

171 1. ;u ^artö in 91. Folianten beraub

gefontmen, t>a§ QSowe&mfte; es tfl ju 33e*

nebig in 2?» gedornten naebgebrueft, abec

un&oüfommen unb fefjfevf>affc > aud) mit

Reinerem SDrucfe, taber feie ^ariftfebe

(Sbition Den Qtorjug bebäft. ©te A&a
Sanftorum Patruin Antwerpienfia \)(kt

Bollandus anno 164$. angefangen, Sb#?

r&j, Cuperius , unD anDere Sfefutten / ba*

ben fte fortgefegt ; ütö <2ßerc? ift nadb Der

Calenber * .Örbnung eingeriebtet ; e$ ift ein

eigene*? Gymnafium belegen angefegt

twrben, barin junge £eute ju Verfertigung

t>efielben erjogen werben; bergebruarius ^
»on ijl meift im Q3ranbe aufgegangen; e$

ftnt> jufammen 40. goltanten. Gravius fat

anno 1704. angefangen Die Scriptores An-
tiquitarum ltaliae bevaus jugeben / ft>ef#e

Sammlung Bimnann in 10. gotiantett

fertgefe^t bat Muratorii Scriptores Re-

rum Italicarum Medii aevi, tt)Orin er

tm$ unter anbern aueb Den Mußktum mie*

Der gegeben bat, bejleben au$ $4. gotian*

fen; UiVO feine Anüqiütates Italiae medise

iEtatis , ml$tö aud) ein abmirabteS 2ßerE

$/ aus 6f golianten, Sww g^oret bie*
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JjeVtotf&örtrefKc&e^etf: Fcedera, Con-
ventiones * Litterae , ac cüjusciirique Ge-
neris A£ia publica* inrer Reges Arv-

gliae, &c. adcurante Thoma Rymer^

SonDcn 1704» - 1717. 1% golianten; Der

bertibrate
s33ucf)ljänbfet im #aag/ Neome*

j^at e£ anno 17^8. in 10, Tomis Mebet
Druden (äffen ; Die Sonbenfc&c ®>irion ijl

auf ber I)ieftgen SSibltof^ecE, unb ijt tne

befle* SÖC6 Petri Petrußi Numismata
Imperatorum Romanorum Argentea &
Aurea, Die in bem 9)?unscabinet beg *Ser*

jog£i)on ^arma gercefen, in % Tomis, t#

ein fefyr berühmtes SBerf> roeltf)e3 nid)t in

bie SSud)tdben gekommen, fonbern nur öer*

fc&encft werben; bie Vignetten entsaften

bie neueren CQiünjen ber ^erjöge ^on ^3at*

tna*

Libvi pvohihiti p'nt) in Den $Sibffotf)ec?ert

gemeiniglich auf bie @eite gefMet. 9JBit

Robert bretoerfep Sitten ba^on, (ginige jtnfc

belegen uerböttenV weil fie bie üvefigiott

angreifen/ anbete/ weil fie ben Stamm ci*

vüem turbiren fonnen ; tinb nod) anbere;

tveit fte bie bonos Mores corrumpiren fön*

nen. S)ie ^apiffen fteifen feit bem Conci-
lio Tridentino ju 3vom eine Cenfut bet

55Ü$er an* Vide Franxii Differtatiö de

Indicibus papifhrum Librorurn prohibi-

torum»
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torum. Baillet dans les jugemens des

favans Tom. I.
;

gu SngoljiaM f)at man
eine Defcnfion für Die Indices Librorum
prohibitorum. Sarin ftnb bret) ©äffen:
Libri prohibiti (tnD Die> Die niemanD ebne

©rfaubniö fefen Darf; Libri expurgandi,

Darin einige (Stellen aufgetrieben twrDert

muffen; unD Libri plane abolendi, Die

gar verbrannt werben muffen, (gie ftef>crt

auc& in catbotifeben SStbItotl>ccPen entmeber

in befonbern gimmern, cDer in wrfcbloffe*

nen mit einem ©itter wrwabrten Sßorfen.

3n Dem Anguftino, Der in 20. golianfen

heraus gefommen, flehet auf bettt titelt

Omnia fideliter filnt expüri£ta, qüae puf-

fern Fidelium rnentes corrtimpere. 3n
'Scutfcfrfonb toirD e6 aber fo fdjarf nicht ge*

! galten / unb Darf bat Corpus Receffuum
Imperü nun and) non Den gatfjofiefett nid)t

mefjr unter ik Libros prohibitos referiret

»erben, obgleich Der Slugfyurgifc&e öveli*

gion&grubeurtb anbereibnen nid)t gefällige

Conftitutiones barin ftnb/ weswegen fie

sormablS Die Sre&fjeit baffen / es Dabin ju

j
referireti; tylan bebält in SBibfiotljecfen bie

Libros prohibitos, fö Wie in im 2(pötl)C*

efen bie jlärfjten ©ifte, jU einem guten @e*
braud) auf* 5D?an bat nad) btn fjeitereit

Reiten ber Dveformation tta&rgenommefy

bafi mi$ Die argfie utö f>evberblid)jte Q3ü*

ebet
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Ö>er cjemiffet maffen Stoßen fcfjaffen Fonnen.

S&ir muffen nun einige Derfelben nennen/

bte Die Sieligion angreifen* Sabin gehören:

Julii Csefaris Fanini, Der JüToulqufean-f

no i^i^i Derbrannf toorbett/ Amphuhea-
trum Providentias divinae , £l)ön 1615,

Idem de admirandis naturae Reginae om-
nium Rerum arcanis, *})ärtö 1616. Mi-
chaelis Serveti , zm$ @panifd)en Medici,

Den Der Calvinus SU Geaeye anno iff|>
verbrennen lief, unD Deffen ©efebiebte Der

#err Cancer von Mosheim feftr grünDticfr

au^gefll^ref ftät/ Libri feptem de Trini-

tatis Erröribus; ein fdMnDlidf)er unD ge*

tt>innfücf)figer £utJ)erifcf)er ^rebiger in dlt*

genfpurg / Der befannfe ©uperintenbent

Serpi/ws, l)at bicfeS fd)änblicl)e Q3ud) ftie*

ber nacjjbrücfen (äffen / Unb treuer DcrFauff.

Petri Pompoiiatii, eines Wantuanerg, ber

anno 1 fzf. geworben > Q3udf) de naturali-

bus Effeftuum Caullis feu de Incantätio-

iiibus feu de Abitrufiori Philöfophia,

?25afe( i6f3; Darin Die Miracula Chrifti

fd)dnbiid) erniedriget jtnb ; fein Epita-

phium t>at er ftc&felbft aufgefegt: Hicfepul-
tus jaceo* cur nefcio &c. Jordani Bruni
Libros,de CaüfTa & Prineipio univerfali,

UnD de Mundis Innumerabilibus mü mm
entfd)U(bigen; allein im Spukio de laBeitia

mumphante t)at er Die 0runDlel)ren ber

ä&rifHi*
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cfyrifHicfjen OWigion über ben Raufen ge*

roorfen; er ifl anno 1600. ju 9vom &cr*

bramit Sorben. !öa$ rareße ift be£ Gui-
Helmi Poßelli la mere Jeanne; et tMt
Profeffor Linguarum orientalium JU *))a*

..ri$ anno i^i.unbiiun'be naebbem Orient

gefdjicftf um fct>6ne Orrentalifcbe £ntd)et

anjufc&ajfen ; er fpraef) su QSenebig eine

9Jonne im @prac^ji«jmer; unb verliebte

fiel) in biefefbe, unD jt&arjbftorf, Daß et

behauptete, €fcrifiuä fet) nur ein £r(6ferbe$

männlichen ®ejcl)lec[)t$, bic ?0?uttcr3
:

oi)an#

11a aber be* ii)eib(id;en $ef#(ed)t6£rlöferin;

er nuiibe belegen atö unjtnnig in ein £)o*

minicaner*£lo|}er gcflecft* Joannis #o<A#
Colloquium, barin er fteben 9ve(igionen

angreife r ift auf Der l)ie(igen Q3ibliotbecf*

Stile fcbänblic&e Die 9ve(igion angreifenbe

Q5üd;erftnD i>on ben3ta(iänern, (Spaniern,

tmD Sngeüänber, getrieben , noeiefoeöge*

u>$ ju wrnnmbern iji 2) Unter Die Li-

bros politicos prohibitos geboren folgen*

be : Joannis Mariana Liber de Rege &
Regis Inftitutione, battön Die erffc (Sbition,

bie ju %ölebo anno ip£. fyerauä gefom*

tuen, bie rarefle iß; bie graneffurter ©n*
tion ift feljr getinbert: Conf. Bayle im
Diclionaire , fub Voce: Mariana. Q3ö£

Seiten rechnete man audj f>iel)er, unb in

Qtflnwft tbut man tf noc& ^ewt ju ^agc,

De*
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fceg Hippolyti a Lapiäe, ober eigenf(icf> Bo-
gislai Philippi von C^emntg r Q5ucb de
Ratione Status; er öeracbtete barin ba£

öcjferreicbifcbe $m$ rcegen be$ breiig*

jdbrigen Ärieg^ unb befonberS Ferdinan-

dum II; e$ tjl aber bocl) fefyr ml gutes

barin. 35ie ©cbriften für bie SBteDertäu*

fer geboren aud) lieber; bod) (int) j>eut jtt

%age bie SEBiebertäufer gelinder, unb grei*

fen bie öbrigfeit nic^t triebt an. gemet
alle Monarchomachi, e. g. Stephani Ju-
nii Bruti Vindiciac contra Tyrannos. Ma-
chiavelli unb Hobbeßi @d)riften geboren

nicf)t f)ieber r w\i jie nicbt bm ganjen (Staat

greifen; jener fcbilbert bie Tyrannos Ita-

liae, unb biefet bie Tyrannos Angliae*

2Bir fommen nun $) auf bie Q3ücber, bie

feeSmegen »erbotten ft'nb/ weil fte bie guten

(Sitten Derberben formen. Qftan nennet fte

Libros Sodaticos, t)on einem belieben

Stalidnifcben Poeten SoJäte 9 beffen febon

Quinotilianus gebendet. SS geboren fyieber:

Petri Aretini Rationamenti. Hadriani
BeverlanJi Peccatum originale. Aloyfia
Sygaa. Conf. Morhoff in Polyhifto-

re Lib. 1. Cap. 8. Struvius in Introduo
tione in Rem litterariam Cap. ?. Uffen~

iach in Catalogo ßibliothecae, betaUC&
fcie greife mit angefefct t>au

£ö libros
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Lihros conmxos nennet man , twnn alle

Q3ucber i>on einer befonberen QBiffenfcbaft

in einet 55ibliotfjetf bet)fammen ftnb, fo,

ba§ feinet feblef- 3n Der tl?eologtfd?eii

$acultat l)aben bie Patres Benedidtini ex
Congregatione S. Mauri in (Spanien jtcfr

evffaunenbe ?D?ube gegeben f bie Patres eo
clefiafticos beraub äugeben, unb tvobl ju

erläutern. Sßenn nun in einer berubmten

Q3ibliotbetf nur cinä batton fcblet/ fo ijt

Die 55ib(iotb.ecf m biefem ©tücfe noeb niebt

Dcllfcmmen. In Jure muf beut ju ^age,
ba bie Humanität fo boeb gediegen , t>a$

man bie Leges niebt mebr ex Gloilis, fon<

bem ex Antiquitatibus & Unguis > erflä*

Xitt bie ganje^ammlung Den »pumamjten/
Alciato , Briffbrno , Cujacio, $fc. \)a fepn.

3n ber JTIebtan muffen aueb mit grieebi*

febe Medicis, afö bie Fontes, ba fepn;

ferner ^)it Hiftoria naturalis muß complet

ba (epn , unb befonberä Aldrovandi Thea-
trum metallicum. 3fn btfl Humaniorihus

muffen alle alte Scriptores Dom Homero an
fca fep/ unb/ twnn bie QMbtiotbecf pre*

tio$ fepn foll , fo muffen bie Ediriones in

Ufum Delphini t)orbanben fepn. Snbet
^iftovie muffen alte Corpora Hiftorico-

rum omnium Gentium ba fet)U/ bat)0tt

tu €ngelldnbifcbe ©ammlunflen feljr foft*

bax jinb*

Unter
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Unter raren Suchern t>erflef>en-n>it bier

nicbt fb(d&e / tote etwa in ein unb anbernör*

te nicbt mebr ju befommen jtnt> , fonbern

foCd^e / bie überhaupt in allen &mben fetten

anjutreffen finb. 93on ben Urfacben bec

Siarität Der Q5ucber lefe man JVeidkri DiC
ferratio de Cauffis raritatis Librorum.
i) Sie ?J3üc^er/ bie aon wrnebmen Ferren

Betrieben ftnb, werben für rar gehalten,

weil fit menige Exemplaria bafeon bruefen

laffen. 2)er jvönig in granfreieb Ludovi-

cus XII1L f)at ein @tüct be$ erflen 33ucb$

aträ bem Julio C§/Srr^ de Bello gallico in

feiner 3ugenb uberfe^t, ober t>iefmebr fein

Praeceptor, n>elcbe$ febr Fcflbar gebrueft/

aber feiten ju ftoben ifi 3n ^eutfcblanb

hat ber ^erjog 2(ugufl $ul8iraunfc&tt>cig«

2öo(fenbüttel unter bem Wamm Guftavi

Sekm jn>et> Q3üc&er beraub gegeben: ein

Q5ucf) t>om@cbacbfpiel/ anno 1616. unb
eine Cryptographie , ober bie Äunft / »er*

borgen ju treiben , Lüneburg 1624- SoL
bie febr rar jtnb, (Sein jimgfter (Sobn,
Serötimnfc 2llbved)t, ber (Stifter De* je«

fcigen 9Bolfenbütteffcben «öaufeä, n>ar fef^r

gelebrt; erbatteaber baß Ungltuf, wegen

feinet öerbriefHicben Humeurs immer wjh«

ret ju werben; er trat in bie frucfytbrin*

genbe (Sefellfc^aft; unb befam barin Den

Sftamm beö XVutöevlictym er batte ju

SD * QJewro
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SBefcern eine eigene SBuc&brucfcrep s aUt fei*

ne QSewanbte fyaben feine Q3ud?er nid)t in

Die SGßelt fommen (äffen "»offen/ milfit
fefyr pofwrficj) waren ; unt> t>od^f>abe icl) ba$
rarere bat>on erljafcbt/ n>eld)eg &on feinen

Steifen f)anbe(t, unb fofgenben
c

S,itel f)at:

5QSunber(id)e Gegebenheiten in Der nwn*
Derlid)en SBett/ Durct> Den

<

2BunDerlidS>en

tn Der frucfytbringenben ©efellfdjaftauS eige*

wr (Srfafyrung rounDer liefe erfahre«/ unD
tvunDer(id) beraub gegeben/ 1678. 4to,

tylan \)at frep(id) aud) gemeinere Q3ud)ec

groffer Ferren. E, g. «öersogä 2Inton UU
rid;ö/ cineö GrujröS be$ vorigen/ 2lra*

mena imD Octawir S>er 0raf KbevenbM-

ler, Der Dreier tapfer ©efyeimerratl) unt>

SKttter De£ güfbenen S3(iefe$/ aud) 5?at>fer(i*

d>er Ambaffadeur getoejen / fd)rieb Ray*

ferö Ferdinandi II. geben; Diefe Annales

Ferdinandei nwrDen in jefycn goüanten/

tbeifö ju fKegenfpurg/ tf)ei($su£ßien/ ge*

Drucft/ aber nur 50. Exemplaria, t)on De*

nen Der .ftonig »on ^5ol)[en nachher etn^ für

1000. 3vtf)lr« bejabffe; tyernad) gaben feine

Slnöenvanbte Da$ Manufcript DeS eilfr^n

«nb jwölften %f)eifö nod) DajU/ unb Keffer*

es in jwotf golianten bruefen/ bie äffe fel)r

richtig unD fd)6n , unb \t%t febr n>o&l 511

fcaben jtnD. 2) CStele Q5üd)er ftnb Au£to
ritate publica unterbrueft/ unb belegen

tat
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m korben. Unter tapfer Carolo VI. ga&

Der berühmte $ater Petz ju Nürnberg

«72 1. 8vo : Revektiones venerabilis

Agnetis Blumbeckin & Vitam, Auetore
anonymo, beraub; babe? wrfcbiebene an*

bere Söinge angefuget jwb; tm $8- unb ?9»

€apite( ftebet « Ea aliquando fcire defide-

ravit cum lacrymis & mcerore, ubi-

nam eilet prasputium Chrifti , ut millies

illud exofcuiaretur & faperet 6c digitis

fervaret; unb an einem anDeren örtefle*

tytf. t>a$ eine Derburte 2iebti£in jrceen £n*
gel ju SGBebemuttem gebabt; Daber Dort

2ßien aus ein 525efef>f an ben SSucbbrucfer

fam / ^ i>a$ er ft>g(eicb alle Exemplaria i>a*

f)in fcbaffen folte ; bie bann in bem3ejuiter*

Collegio beimlid) Derbrannt würben; bec

$at)fer(icbe ?eib*Medicus entbetfte e$; bie*

fe* SSucb i(l alfo erfcbrerf(icb rar. Fran-

cisci de Boßer Stemma Ducum Lotha-
ringiae & Berry ift aucb cineö &et rarejfeit

SSücbcr; e$ fam anno if8o, ju Q3ari§

Ijerautf; ber 5?6nig Henricus lieg e$ Der*

brennen; meil Bofßer Darin behauptete/ ba£

fotbringifcbe #au« wäre t>om Saro(ingi#

[eben #aufe entfproffen/ unb ber Sapetin*

gifebe (Stamm bdtte Dem Sotbringifcbeti

£>a$ 5?6nigveicb Sranfreicb entriffen; i>a*

bureb er ein £rieg$feuer jn?ifcben granf*

wic& unb gelingen aBjünöcn rooftfc Joan-

SD I nis
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ms Georgii Korhii Diarium Itineris in
Mofcoviam Ignatü de Garnier, Legati
Caefaris Leopoldi, fam JU 2ßien anno
1689. fjeraitf; ber 9vu£ifd)e Äapfer Pe-
trus 1. roolte auf feiner erfren 9veife t>on

Sfßien aus na* SOWtlja geben/ um Den

<S*iffbau ju erlernen; er muffe aber batty

wegen einer enttfanbenen Empörung f infeia

JanD jurücf etferr ; baber fdjtcfte *m bet

Äapfer i'eopolb ben Garnier na*/ ber Der*

f*iebene 2tngelcgcnr>ettcn mit ibm abma*
eben fotte; in biefer 9veifebef*reibung jtnt)

nun aud> bk erf*rec?(i*e Exfequutiones,
bie ber 9iußif*e tapfer über bie Slufrüforet

ergeben faffen, mit befd)rieben / mit bepge*

brueften Tupfern; baber nabm ber 5vat)fer

bie ausgäbe biefer $8u*$ fo ungndbig;

i>aß alle Exemplaria verbrannt werben mu*
Pen. £>a$ febr rare Pontificium Arela-
tenfe tict Peth Saxii ift auf ber bieftgen

S$ib(iötbecf; eä ifl ju Aix en Provence
anno 1600. in f(ein golio b^au^ gefom*
men; ber Auclor bat barin bm alten Ne-
xum beSDi6mif*en unb2(re(atif*en 9iei*$
gejeiget; belegen lieg eg ber Äönig t>crt

granfrei* g(ei* confifeiren ; Mencke bat
CS? aber in Tomo primo feriptorum Re-
rum germanicarum lieber bruefen laftttl.

3) <2Begen grd£[i*er Srucffebfer jint> au*
eiaige 35ü*er unterbrueft/ unb babur* rar

tvorben.
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werben. ßr^iwzRoterodamiVidua Chri-

ftiana ad Mariam Reginam Hungariae,

53afc( ififL Svo; in Der 33orrei>c bat Der

35ucbDrucfer bet> Den ^Sorten/ menre illa

femper effe, quae talem Feminam dece-

rer, au$ mente illa, Mentula gemacht

;

Daher Diefe Ausgabe unterDrucft rcorDen*

Muretus bat einen Hymnum auf Die Q3er*

mdblung Der £er$cgm ton gtorenj ge*

itiad)t/ Da f>at Der 25ucbDrucfer ben Den

2Borten/ quis unquam vidit rales Nup-
tias , Den fünfteiligen gehler begangen,

unD gefegt: tales ineptias. 4) ©nige £5ü*

cber finD DeSroegen rar gemorDen / weit fte

niebt Dollig baben Dorfen abgeDrucft mer*

Den. 3u 2)re$Den fjengen Die ©mptecattn*

nitfen anno 1 5*89- eine Q3ibel mit ©(offen

beraub jugeben an; bat ZSScrf marD aber

confifeiret, fo tia§ e$ nur bis auf DieQ5u*

cber Der Könige gebrueft ifi; btejfc @tücf

finDet man nur $u Bresben , Seipjtg unö

©orba. ©er gelehrte £er$og 2luguft ju

933ölfenbuttel (ie£ tun neue Ueberfefcung Der

SSibct Durcb Sabaudium machen; er lieg

fid) aber bureb Den Serm Der Wittenberg**

feben ^beotogen Daran wrbinbern, fo Dag

e$ nur big auf bat vjtt £apite( Des Ö$uc&^

(Samuel gebrueft tvorDen. 2>e3 Friderici

HortleJers Urfacben Des Krieges Caroli V-
gegen DU ©vbroalfalbifcfoe 33unt>sgenofien/

S) 4 w
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in jween Sotianfcn, tfnb befannt; als tt

am dritten war, fö weiten bie£erjogetoon

QBoifenbütfcf / Daf? Die Unruben, Dieser*

m \danrtd) fcön SBolfenbuttel erregt bat*

tt> niebt foften befannt gemacht werben;
Der £)crjog &on ©acf>fen45otba mufte aucl)

bei> feinem SBruDer, Dem £>erjogen i>oti

SBat^mar, auämacben, Daß fein gebeimet

Secretarius Hortleder Die SeDer nieDerlegett

fofte; Der #;rjog grnft t)on ©otba mürbe
aber fo eifrig, Dafi er ben Hortleder fefbjl

jur 9vebe jteüete, unb auä beftigem Sorti

ibn mit feinem groflen ©toeffnopfe ju ^o*
fce jtieß. Ludovicus XI1I1. bat feine Je*

benggefcf)icf)te in Medailles bringen, Diefefc

be abDrutfen unb betreiben (äffen. S5ec

Äönig wn ^reuffen Fridericus L wolte

*bm barin naebabmen ; ibm würbe Daju Der

groffe unD getiefte Cramer recommanDiret;

baä 2ßerf warb aber ju fofibar, Dag alfo

mir 14. QMätter Dat)on geDrucft worDen*

5) ©nige Q3ucber finD Deswegen rar, weit

fcer 5SranD t)k meinen Exemplaria ba&oit

»erjebret bat, Diebin geboret Joannis B.lam
Atlas magnus, er war ein 5?upferftecber ju

Slmtferbam, fein ganzes £au$ unb öjficin

mit ber (Sammlung fcon Sanbcbarten brann*

fen auf > baber biefer 2lt(a$ febr rar ifh

Hieronymi Henniges Theatrum genealo-

gicum in^Tomis iJ98»§0(a(l'ju9)?ag«

beburg
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beburg in ber Belagerung fafl ganj im
ßeuer aufgegangen, &oc& iji e$ auf ber bie*

(igen QMbtiotbecf compfet anzutreffen, Olai

Rudhekii. Joannis Hevelii Machina coe-

leftis, ic>7i.S>tefer groffe Aftronomus f)at*

te eine fc^öne $upferfie#crep ju 5)anjig an*

legen (äffen, Die aber im Q5ranbe aufgteng,

fealjer t>on biefem Q5uc&e nur iwt> Exem-
plaria gerettet Sorben, unt) 20, Ratten t>ie

£5uct)fül)rer fdjon ; Der 5vönig tfon $ranf#

rctcb Ludovicus XI1IL gab if>m aber eine

spenjton burcl) Den Solbert. Joannis Hea*.

ding traite des medailles if98. Conf.

Effai de l'Hiftoire de Litterature.

<) ©nige SSücfjer.jtnb belegen rar geroor«

ben, tveil fte an fcerfc&iebenen orten gebrückt

ft'nD. £)a$ Diarium Europaeum ijt Sfabr*

weife an üerfcbiebenen orten berauö gefom«

tlten. Bogislai Philippi »on €&eninÜ3f

eines @3ebeimenratlj$ be$ (ganjlerä öjcen*

jtirn, Kriege be$ Königs üon ©cbtwbeit

tn ^eutfc^lanb , finb eben belegen rar ge«

tüörben, weil ein tytW itaüm in ©tocf*

Jjolm,. unb ber anbere in ^eutfcljlanb ge<

brucft ijt. Nicolai Schattemi Annales Pa~

derbornenfes; er gab erft Hiftoriam Weit,
phalias beraub, unb barauf folgte biefe$

S5uc() ; bie Hiftoriam Weftphaliae fan man
faft gar nicf)t baben. Q3on be$ berubrofttt

^taliämr^ Vi&orini ÄWMemorie recon*

S) S dito
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dite dalf anno 1601. fi.no all' anno 1640*

ifi Der erfte 35anb ju Styon, t>et Dritte unb
aierte ju tycixitt ber fünfte fe#e unb fteben*

U lieber ju £t)ön, unb fo immer fort, ber*

aus gefommen. 3)arauf fcbrteb SM ben

Mercuiio hiftoricodel currenti Tempi,ber
an fed)$ t>erfd)iebenen orten gebrucft mor«

ben; er ift complet in ber 5$ib[iotbetf be$

©eneraf gtemmingg ju Sreäben. 7) @nü
ge S5üd)er (inb auö ber Urfacb rar, twil jte

niemablö befannt gemacbt korben ftnb. ttn*

ter \>cn tbeologifdjen ifl beä Joannis Wi-
clefii Dialogorum Libri quatuor , ij>2f.

4to. ba$ einjige Q5ud) t>on biefem geinbe

be$ ^abfleö , Da« gebruefc ttorben. Hip-
polyti Salviani aquatilium Animalium
Hiftoriae, Romas 1528. Sö(. barin ein je«

ber ftifcb fc&ön in Tupfer geftoc^en ift, unb
alle wamm berfetben au$ ben alten Au<fto-

ribus babet? flehen. Joannis JYafferburgii

antiquites de la Gaule Belgique , ^aritf,

154?* ttf etn$ üon t>m dttefien QSucbern, &te

$ur Mberifcben^itforie geboren, Nicolai

Pinnierii chronicon Burgundicum. Li-

lanii Opera ex Editione Morellii. Dio-
nis Chryfoßomi Orationcs ex Editione

Morellii. S)ie Deductiones ober ©treib

©ebriften in Angelegenheiten bober unb »or«

nebmen^erfonen geboren aud) bieber.Conf.

Lünigi Bibliotheca Deduitionum.
(£tne
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(Sine ber rareften ijtbie befannteDedu&ion,

t>tC/ al$ £erjog ^einrieb ber jüngere ju

SBolfenbüttef/ ein getnö Der eDangedfcbett

9vefigion , bie (grabt @o£(ar unter&rucfetr

tuofte, unb gegen Den £er}ög 3obann Sri 5

berieb ein bef?licbe$ £5ud) febrieb/ gegen baf*

felbe Den £erjogen 3(obann griberieb in gar

abfebeufieb bartenTerminis gefebriebenrcor*

ben; Hutfcer febrieb aueb gegen ben^erjog
Öeinricb ju feiner Q3erantft>ortung ben be#

fannten •panfjnmrft/ ber aber in Lutheri

Operibus febr gereinigt ftebet Nicolai

Cillefii Defenfio Abbattiae faneli Maxi-
mini imperalis ijf F(ein, aber fel>rrar/un&

ifl gegen ben (Sbur'gürtfen Don ^rier ge*

(trieben; fte (lebet auf ber bieftgen Q5ib(io*

tbeef. Cornelii Duplicii Scepperi Apolo-
gia»Chriftiemi II. Regis Daniae in Bei-

gium profugi; Scepper roar fein (Sanjler/

unb befenbirte feinen £errn febr febön ; in

SDdnnemarf bemübete man jtcb duferft, bie*

fe$ 35ucb auäjurötten. 8) £« geboren bie*

l>er auef) biejenige 55üd>et/ Deren anbere

Editiones febr gednbert ftnb. 3n be6 Bar-

tholomaei de Pifis Libro conformitatum

Vitae fan£H Francisci cum Vita Jefii

Chrifti, SJSononien if?o. wirb gol. 7/*
erjeblet; Franciscus batte etrrfmabö tm
5?etdbe eine (Spinne gefunben, er bdttebar*

auf bie (Spinne mit Dem I>etfiaen525lute bin*

ein
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ein gcftuncfcn, vinb bernad) fct> bie (Spinne

n>icber au$ bem 55eine fyerauä gefprungen;

Bayk fagtf bem ^eiligen Francisco Ijdtte

feine Gegebenheit mebr gefdjabet, atebie*

fe$ Q5ud), man trift e$ aud) auf ber I)ieft*

gen SSibItotf>ecE an; bie granetöcaner ftnt>

bernad) aud) febr bamit aufgewogen Sorben,

e$ grünbete fidj aber biefeä 35udj auf bie

ärgerliche Infcnption in ben granciäcaner*

©oftern^ Deo Hornini & fan£lo Francis-

co utrique cruciato. S)ie crfle ©ntjott

50On bc$ Platince vitis Pontificum , bie JU

9?ürn3erg anno 1481, gebrueft Sorben,

tft aud) fet>r rar, roeil bie $äbfte baxm fef)t

burc^gejogen Sorben. Chriftiani Trutt*

manni Expofitio Grammatica in Ma-
thacum , Lucam & Joannem , bk juerfl

gu (Strasburg anno 15*14. fcerauS fam, i(l

aud) in anbern (Jbitionen fefjr gednbert ttor*

ben. 33ön be£ Perri Arlenfis de Scadalu-

pis Sympathia feptem metallorum & fe-

leftiorum Lapidum ad Planetas ift V\l

^JariftfcfK gbition »on anno 161^ nid)*

Cflftriret, ^On beä Leonis van Aitzema
Saaken van Staat en Oorlogh ifi bie erfte

(£bition ; bie JU ^\}iim anno itfz. in i£*

£}uartbdnben beraub gekommen, febr rar,

unb finb Diele 9?ieberldnbifc!)e @er>cimniffe

barin; W caftrirte (gbition itf t>on ben ®e*
iwafffaatt« wandtet, unb infecHSo*

Kanten
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ffonfen in S. Gravenhage anno 1669 *

167z. gebrucft morben. ?) gerner werben

biejenige Quebec rar/ ba&on wenige Exem-
plaria gebrucft rcorben, welcbeS tjieiföpro-

pter Impenfas, ff)etl$ proprer Ämbitio-

nem gefcbeben. lieber gehöret: leMafcu-
rat, ba^on Die erjle (Sbition ju-^Jart6anno

1649» bie anbere i6f4- bwaug gcfommcn,

jte jt'nb bet)be auf ber ftieftgen $5ib(iotl)ecf>

e$ i(l eine 2lpologie be$ (Sarbinafö Maza-
rin, betjbe (Sbittonen ftnb unentberlieb w*
gen ber 3^fd^e f unb überhaupt ift ba$

£5ud) feftr nü^lic& in ber $ifbrie. Pas-

quillorum Tomi duo, Eleutheropoli,

if 94. Der Au&or bat)0n ijl CreMus fecun-

dus C&rio* Simonis Okolsky orbis Polo-

niae, Der ju (Srafau beraub gefommen, \)<m*

belt Don ^oblnifcben gbeüeuten, er tfi auf
ber Ijiejigen 3Jibltotf)ecf. Gnblicb 10) ge*

l)6ren aucf) bie mit gu ben raren SSucbern,

bie in fremben (Sprachen ftnb gebrucft wor*
ben^ 5. '<£. in QSirginifcber / £et)(onifd)er/

aucl) in 3\u§ifcber@pracbe/ ba in3iu£(anb

lange nur eine 5Sud)Driirferet) ju Atom ge*

iwfen, baberbie fKttgifcbe SBtbef/ bie auf
ber btejtgen Q5ibttotf>ecE ifl/ febr rar ift,

aud) t)k QMbel/ bie ber %aax ^eter in «öoU
fanb brurfen (afifen, ift rar, weit bie meiftett

Exemplaria bat)On im ©ebiffbrud) Mxteb*

xm gegangen. 2)ie €nglifc(;e Sodetas de

propa-
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Propaganda ReligioneChriftiana batfcie*

fe SSüdjer in Q3irgtntfcf;er (Sprache brucfen

(äffen, unb biefelbenacf)33ir<)inien gefcbicft.

£>ie Unqarifcl)e55ücl)er, ob fie g(cicl) (atet*

nifcbe Q3ucl)tfaben baben, unfc) alfo leidet

gcDrucfe werben fönten, ftnb t>orf> fef>r rar,

ürienfaßfcbe fint) ntcf>t fo rar , unD ade ju

9\0m bei) Der Congregatione de Propa-
ganda Fide ju fefyen.

Unter im Lihris Polygraphorum , bte

fl(eicf)fam Helluones Librorum ßeftefen,

(leben Alforti Magni ©cfjriften biütg oben

an, Die in Der fyonfc&en (Sbition in f(einet

©cfjrift xi. ganten ausmachen. Tbo-

ma Aquinatis&fyiifan machen in ber^Ba*

riftfcbcn gbition fcon anno 16}$. 24. §0*
lianten au& Alphonfi 7q/?^' ©cbriften,

*)3ari$ 16$ 7. beftebcn in 2 8.goltanten, ba
er bocl) nur 40. 3af)r a(t geworben. 3c&
rebe t>on im 2t\itm , beren 26erfe einjeto

beraub gefommen, unb i>a man feine Col-
lectiones bat)0n f)at. Athanafii Jßrcberi,

Der in bem 76» Sabre feinet 2lfter$ ju 9iom
Seftorben/ ©Triften ftnb fef>r rar. Pros-

per Farinadus , ein berühmter 3urift, f>at

siele jurijlifcbe ©Triften binterlaffen, unb
befonberS bie Jurisprudentiam criminalem

fel>r erläutert ; ber *})abft Benedi&us fagte

*>on bemfeJben: Farin.am quidem bonam
effe.
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cfle , fed non Saccum , i. e: Auflorem,
noeil er fciete rabuliftijc&e ©treibe gemad>£

f)at SDer berühmte franjoßfcfre 3urift, T*
raqudlus, Ijat brepfig Äinber unD breiig
23ücl)er in Die 2Belt getieft/ unb jtvar

jäl)rlic& ein«.

£#tfi /«#/<£ fi'nt) , bie tön bcfon&ereri

nicl)t$tt>erti)en Materien fcanbeln. && ba$
ABCDarium Marianum, ft>e(cf)e« SUSD?a*

britanno 1^48. f>erauö gekommen, Darin

naef) Dem 2(35 € Sobfprücfre Der $?aria ent*

foalten jtnb. ©n erftaunenbe« €35ticf> in 6®.

golianten tft be« Jofephi Belidor de Sola*

fJvitterö »on St. Jacob in (Spanien / Ar-
chichronographia, tt)0JU Philippus HU.
bie Unfeften hergegeben, e$ tft bloö au«
anbern ©c&riften jufammen gefd>mieret,

unb eä gilt be« Arißotolis (Spruch iaüon:
magnus Liber, magnum Malum.

S)te Accidentalia einer Q3ib(ioff)ecf jtnb

bie Omamenta.^ SDabin geboren bie In-

ftrumenta phyfica unb mathematica.
Conf. Guarnerü Catalogus Bibliothe-

cae magnae Jefintarum Pariiienfis. S)i|

Inftrumenta jtnb febr rar, unb befonberS

bie Sphaerae armillares Mobiles , t)a alle

Planeten nebft ibremSauf t>on SJÄefiing ab*

gebilbetftnb, unb enweber bureb Übwerfe
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tbft Drdbci n Mttat

gerne: Imagines&
Statuae eruditorum.

r/ Imacrines c\ Staats Virorum illuitri-

im : De Pe-

trus *i Die

??Janner

llirkfe wa
Q3raun#

arten,

:

i bat

ber Coroodli &on (>

den fd)6nc Quarten ftc

:rarefrcn. &e @ftfl>cNftC

nenfefrafr nupCfta*
:dur , Ih

txrö Hutoriae Naturalis, e. g. trauter*

:::•: zBttpeii .:. 3uf I

gen iBibliot^ecf baber

c::: -IG^en, Darin pH blaue:: !a:,;;rl!!>

tanarnfttfc aebraueb: rtorren, trat bar

man aHein DieffS^

Louis dor matten foraten. c : ßnt

awfc M^Kt rax& ju rennen \>k Monumen-
-- ::: griffet ::: SBtMitfttaf , Die rr,ar,a>

-i fefein au^mMlA ftnfe

CAP. IL
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Cßen Sföunj * ffabinettern.

Orten trr. tTIan^Cafcincn:..V jnafl überhaupt Ijanöcfa/ un? ofö*

fc-r.n insbefonöe« ren Scn tTiuns-en

Ueb-erbaurt i»l

i-:rn ;u bemafm/ Daf ein regier: r . :•

r(a(Fat

rr.ujj, Diffdbe $u fetifcn, ;.j

(,:::• (int / 3? ::!::*

iS:i-;.: , :f::x f:.'::::, :-;::i~:z :.; $,:
r
::zz*

fetr Dafdben aul : :: :>
I; : 5n6$ig, &a§ man fä :: bn rar«

am bekümmert, toa$ man in rindn 2ftini#

€absnctte ju jefcen ^at, M man es nur j&
ten 0$ »il$ranfcar:e

::madb man ftd> in etnas

^lins^abtnetrc umfeixn feil* unb n*rauf
jgtb*n ha:, c.^c

.erfen/ baf : : vwpbyL:. . vd
.: - " :. *)ie pubica -<.*

frerea 5tomgen# guru<n / tinö gi:\r. Sc«
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^Jerfonen $u ihrem ©ebrauch angefcbafr. $>ie

publica ftnD frerd'ch Die fchönften, wegen
Der Soften, Die Darauf tenvenDct werten
fonnen. SfoMfen *$# auch gcn?i§/ Daß
man oft in rritut 9Äuoj < gabinerrern mal
antrift, bc$ man in publicis t>ergebücf>

fuebt, weil e$ barin auf Das ©lucf anfomt;

fie tlnD Daher auch niefst »erben JU geben.

2Btt muffen unS (II.) einen Catalogum äJ

Itbnorum XipjiopbyLicioyum begannt ma«
chen, Damit wir wiffen, an welchen Orten
QRän}< (Tabinstter anzutreffen ftnD.' i) Qfn

'Seutfc&lanD ijl Das Äanferlicbe 5B}unj*€a*
bmet ju Wim wohl Das griffe Unter Ma-
ximiliano ü. unD Rudolphe* II. hat man
angefangen fcajuju famlen. £s ift abernod;

nicht üoflig in ürDnung gebracht. £$|ftnl>

allein über 4ooco.alte ???ünjen Darin, Ca-
rolus VI. hat ee fchr vermehret; erbarm
Ter 3ugenD nach O.^un^cn informiret wer*

fcen; Daher hat er immer , befcnDere an aU
ren ???unjen, ein Vergnügen gcfunDen. £*
ift aber Um rechter gelehrter Storni Darüber

ßefefct. 3efco frehetm föumneririencr :*ar«

über. 2) S>a6 5??ünj«<Iabinet $u mün*
d?en ift ben Der Belagerung nach jngol»
fiafct gebracht worDen. £$ ijl aber febwer

}u feben ju befommen, Da ein 3cfuit Dar*

über gefefct \\l f) 3u H7anl?etm hat Dcu

S|>ur# giirjt ton Ser ü)falj ein ftyänetf £a<

fejntft
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feinet/ twlcbe« t>er £fmr * gürft 3ofcann

2ß:(l)e(m gcfamfer. Cofl£ Laurentii Be-

geri Thefiurus Palarinus. !&tr £hur*

göffl £ar( SuDtrig hatte feigen eine gefam*

kt/ n>eld)e$ aber tbeite Der Äcnig in >l>reuf*

fen, theitö Der SanDgraf t>on £;|Ten*£a)Tc{/

tbeifö Die Madame d'Orleans, geerber ha*

ben. Sobann QSi^etm t>on ^d{*9tatf
bürg legte e$ erft $u £m|Te(Doif an, untf

ren Da ift K nach Nauheim gebracht n?or«

fcen. 4) SDai Cibfad $u iBottya i(l feben/

twD (eicht ju feben $u bekommen. SDet £er*

50g Erneilus Pms hat et nach Dem Drcr>*

fi.gjabrtgen Kriege fcon neueren SWwjen ge*

famler. Andreas Mordlus , ein gvotier

Numismaticus, gab ihm Die 2lmvcifung

DajU/tDie auch Scblegdvxto Q/e4rfo[f* 38til

er leine männlicbe erben/ aber meL @>ctn*
fcen/ bcitte/ fbwtoüfte er es für tooeoä
Dvthlr. an Johann grirerieb ton gfcbftji*

ßjetba. Stfipfelp ovDenrlich gefest/ unö
in lauter fleinen &abinetrcrn, jefcesaufeü

nem -Sifcbe, Darunter Die 99lcberi Die Da*

)u gehören/ fteben, ©ton fan es aljiö auefr

leivijt aus emer entfle^en&ed fteuevenorb ret*

ten. £$ iji ein höflicher unD gcfchicfrerOTanrt

t>aruh:r gefegt, figä Stucgarfc ift auc&

eins getvefen/ weicht aber nad) fcuCnpigs*

buig gebracht ifl. 6) 5ÖOI Sabtnet $11

Berlin i|t aueb fcf>r febön. Laurentius
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Beger, Der mit bjentenicjen 50?anf)etmtfd&ert

SWünjen , Die Der Äonig toon ^reuffen atö

ein ©rbtfyeil beFanv nacb Berlin gefommen*
hat Dag öaftge COlunj^abinet in OrDnung
gebracht/ unD eine Q5efcl)reibung Dauon ge*

maefct. Söer l>cd>felige #önig in $)reuffm

J)at alle golDene S0?ünjen , Deren eine fcl)6ne

SlnjaW Da rcar,» aucl) Die uonaebt *}3funDf

fcie grieDricb 25ilf)elm Der ©roffe giefeti

jaffen, Da auf einer ©eite er, unD auf Der

önDern feine ©emafylin ffant)/ unD Dem
!)Ocl)feligen5?6nige, afö feinem ©o^ne^ auf

J*m %oDbette jum @egcn gegeben tjattt?

JjerauS genommen , unD tleine ?)fünjen Da*

$on prägen (äffen. <£$ ftebet aber Docb nocf>

prächtig au& ; 7) £>a$ 5vi5niglicf)e SÖlünj*.

Cabinet ju Parte , twlcfoeä nacl) Verjailks

gebraut ift/roirb für DaäwüfldnDigtfe gebal*

ten» Franciscus I. \}dt e£ $11 Fontaine-

blau gefamftf / unD naef^er f>aben e$ Hen-
ricusl. unD LudovicusXHI. befonDerSabe?

Ludovicus XJ1I1. mit erftaunenDen Soften

»ertnebret. £$ tfl befonDerS in franjö|if<$en

SÜJünjen fcoIIFommen r Die bi£ in Die $?ero*

fctngifc&e 3«t*n geben. 8) Q3on Spanien
j)at man feine ?Rad>vtc^f. ?) ©er wrftor*

bene 5?önig tron Portugal bat aucl; t>iele$

Daran genoanDt t unD groffe ?eüte in alle

SänDer Darnad) auSgefcbicft. 9)?an fef>e Die

Memoire« Der ^ettufliejtföw SicaDemie*

10) 3n
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*o) 5ti «£ngeüan& fjat ber 5?onig Fem
COlunjcdbittct / aber £>i^ 3Utf)öcät<m fyaben ju

ßonöen ein fernes. 1 1) 5Bet> ber Bibho»
cheea Gottomana ift aud) einl i z) 3tt

S£fcimbui:g fyaben bte tybmatm aud) eins,

$t>eld)e$ fefTr fefcon ifh i $) 55er S£6n\Q Dott

©dnnemaif Chriftianus III. t)at ein un*

*>erg(eid)(id)e$ $?ün$*£abinet gefamfet / tt>e(*

d)c$ Jacobfm betrieben tjat 14) 3ti

©cfyweöen fiel ber j?onig Carolus XL bar*

auf/ ein Collegium Antiqukatum Gothi-
camm anzulegen, ba$u aud) SDKmjen ge*

famkt würben. i?) 3n polen tjl ntcf>t^

*<0 3nJU#anö, n>clcbcö fef>r ju tteninm*

Sern, aud) nidf)t* 17) 3n 3talien (>ae

einjeber^of, eiwjebeDiepublicf, em€0?üns<»

Cabinet, nur ber pabfi nicl)t; bte pabjllt*

<be Nepotes nehmen aud; alles tt>eg. SDec

•^erjeg wn ©ai>oyen, $on tTIaMua,t>ot*

STCoöena, *nmi Partim, tt>eld)e$ nad)gto*

?en$ gefommen, unb befonberS aud? bet

^>erjog wn glarens. 2Bir Völlen (III.)

eine f(eine Hißoriam JNumopbylaciorum

prämittiren. 5)ie S0?imjert aller QSolfer

tuadjen ein gröjfeS ©tuef ber ©eleljrfatrFeit

m% unb \\t ftnb mtt-wn ben alteren JöenF*

malen aller Seiten. SDaljer hat man tri

neueren geiten für bie Srfjaltung berfelbett

billig @örge getragen. Q3or allen anbem
hat ber krümmte Ezechiel spwbäm t>a$
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»örtrefficf)e9Sudj de Ufii & PraeftantiaNu-

mismatum gefcbrteben. £3 twrDen 9)?ün#

jcn t)on Den alttften , mittlem unD neuern

£>titm f n>e(cf)e festere tvir öon anno 1 500.

anrechnen, aufbewahret. & babcnjroat

nid)t alle SOifinj > Cabinetter t>tefe ?Ü?unjen

aufzeigen, unD befonDertf ftnD Die t>on bett

mittleren Seiten rar. (£$ ftnb aber DocT)

fciefe Drei) 2ibtbeilungen $u machen. 2)ie

Inftauratores Litterarum fyaben ftcj> f)aupt*

fäd)(tcb Darum bemubet. 9!ttan mu£ fiel)

aueb um Die Metalle Der $?un$en befum«
mem. (5$ gibtgolDene, ftlbernc, unD fu*

pferne $?ünjen. Sie golDene finb immer
rar. $?an mu§ aucf> auf Die Örofie fef>err.

€^gibt Numos primae, feeundae, unb
tertiae Magnitudinis. Numi primae Ma-
gnitudinis ftnD Medailles. S)ie anDere jlnb

vulgair. sfttan bat meiftentfyeitö auf jroet>

©etten Der Climen ju fef)en. Socl) gibt

t$ auef) emige einfache Wünjen, Die jur^otf)

gefc^fagen rcorDen. Sie ertfe ©eite / unD
jrcar Die £auptfeite, beißt avers, Die am
Dere revers oDer Diücffeite. Söer avers

tntbalt gemeiniglich tin Q5t(Dnrä tim$ grof*

fen Ferren; Der revers ein anDereS £5i(D.

€nD(id) bat man and) i\>of)l Darauf jufeben,

ob Die $?unjen aueb tt>e()f confer&iret ftnD,

Die wie ein b
}31)önip ju achten ftnb, Da fte

feljr leicfct Dureij) Daä Commercium abge*
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«u|f toerben, unb je feiner bie ®?ünsenftnb,

befto eber nufcet man fte ab. €$ ftnb aucb

»tele 33?ünjen aeraraben geroefen, unD t>ort

ben fünften Der ßrben angegriffen twrben.

2Ba£ nun. tnsbefon&erc fcie tnün^ert

felbfl betriff, fo sollen n>ir fte nad) bret)

Stoffen abbanbetn, unb i) &on ben alten

£ttvm$m , 2) »on ben ITIünsen aue fcen

mittlcrren Seiten/ unb 5) wn neuen ttlun*

$en reben.

Unter ben alten tttünjen treffen n>it

xvctbvt, falfcfye, unb nacfygefd?lacjene

tf!ün$en am

QSon ben wahren alten ttlünsen mU
fen roir juerft l>ant)e(n / unb t>abe^> biebrep

fcerübmtefte Golfer, bie^uben/ ©riechen/

unb 3v6mer, nadj einanber burd)gef)en.

(1.) Sie 3u&en, Da* dfteffe SM, i)aben,

n>te mir aud) au$ ber *£>eiL (Schrift fel>en^

aud) ©Junjen gebabf- ©oft) unb ?9?ün$en

jt'nb aber febr unterfebieben. @e(b itf alles

Pretium , rcelcbeS bt\) allen Golfern im
©ebraudj gemefen ift , unb bat bm %*mett
son ©eitern £)a$ Wlztal ift erfi fpät ba*

ju genommen roorben. £>a§ unter ber gr*

Den ?D?eta( »erborgen (et); baben bem$?en*
fd>en bie 3#etal mit ftd) fübvenbe unb tut

6 4 ben
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t>en bergen fommenbc Stufte gejeiget. £>te

Sitten haben fc gar gefagt, fc>a£ fcing(u§
nnire, Der ntc^t ©olDfanD mit ftcb fubrete,

2lu$ Dem 9iheinifcben ©olDfanDe finD Die

Üvhetntfc&cn ©o(Dgti(Den entftanDcn. Sie
???enfckn f)aben nun Daä €0?cfal au6 Der

©rbfh gegraben , e$ gcfdnnofjen unD nüfc*

lieh gebraucht* 3öa$ ©fen bat Der meife

<2d)öpfer am meiffen trac&fcn (äffen , roetl

es gar unentber(icl) tfh TSon ©o(b, @i(«
ber, Tupfer, ©ftn, beseiteten Die alten

©tuefgen mit ihrem ©ercicfcte unD SBcrtfo
tmD nannten fie Monetas , fcon monere,
erinnern, bü$ e$ fo siel gelte. Conf. Otto
Spcvlwgius de Numis non cufis. £>ie

€P?orgen(dnber, n?orauö alle JdnDcr be&öU

Fert tvcrDen, haben ©efD gehabt. £$ rca*

mit einem ©tempel beseic&net. Silfein Dort

Dem ©efbe, Daä bep Dem erften Tempel Der

SuDen gefc^lagen twDen , ift nichts mebt
übrig. 35tc dftefleSMunjen, bienrirnöd)

haben , fmD nach Der 35abt)(onifcben ®e*
fdngniä bet) Dem i>w\)tm ^empelbau unter

Delegierung Der ?}?aecabder gefdjlagen n>or*

Den. 5(He alttftt jüDtfcfre?0?un$en finD uoit

Den ?0?accabdern. Hadrianus RelanJus

hat in feinem ^raetat de Numis veterum
Hebrxorum, Utrecht 1709. 8vo. mit a(*

(er angercanDen Sittu&e Doch md)t mehr a($

** ö«f«nimcn bringen fönnem ©ie fmD
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Den ©Über unb Tupfer , unb bic dftefte Cft

Dön bem £of)enpriefter (Simon, beffen im

erften 55ucbc ber SÖlaccabder gebadjt tont*

£>er -öoc^fJe baffe Den Ruften fcerbotten, fxcf>

ein ?35i(b ju machen , baf)er fte bie Sgilbet

immer öerabfc&cuet haben. 3fefct haben alle

Suben bm groften Slbfcheu fror ber2fbgöfte«

ttx) f ba e$bod)fcor Seifen, ungeachtet fteft

Der groffe ©Ott ifynen fo oft augenf$etnfic&

offenbarte, anberö bet> if)nen auSfabe. (Sie

festen ein 5vruge(ein mit jhjeen «öanbgriffe«

auf bic ?)?un$cn. ginige haften e3 für ein

COJanna jfrügefein. 3$ Fan c$ aber md)f

fcasor halten. Da cd einige 3uöen fclbfl fuc

ein ÄornmaaS hatten , a(3 ttomit fte bie

fruchtbar! ::t ifjre$ £anbe$ anjeigen it>o(ten>

^uf ber anbern (Seite ftanb ein QJafmbaum,

ober eine SBeintraube, ober ein SSBeinWaff,

ober ein 5>unb Kornähren. Sie Umfcbrife

ifl mit (Samaritanifcf>en SBucftffaben, ^a

-•Der £ef)epritfter unb M$ 3al)r angezeigt

fieljef, Q5ei) bem Ärügelein flehet entrpebet

ein ©ecfe( be$ £ei(igtbum$ , ober ^it bcilu

ge &ttöt 3erufa(em. gu i}m Seiten Der

SXömer, unter ber Regierung ber pttti)1&

ner, (ie§ Herodes Annpas >£?mi;en auf

fXdmifcbe 9lrt fcfclagen. (II.) Sie anbere

«ftefle Nation , Die SSÄutisen gebafcr bat,

ftnb t^k (Sn'ccben, ta tk 3Wün$ei» anberer

alten Nationen alle umgefc&mclien unb um*

C* s $thm*
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gekommen jmb, <2Bir muffe" fte rec&f Im
nen lernen, ©riecfyenlanb n>urbe in Euro-
pacam unb Afiaticam eingeleitet Grac-

cia Europaea iDUTbe in Graeciam fpeciali-

ter & proprie fic dietam , Unb bie SdtTöet

auffer iörtec&cnfanb> unb bie Sofonien, ein»

QttUiitt ß)riecl)enlanb tt>ar eigentlich bat

beutige Morea ober Peloponefus, Thra-
cia unb Macedonia gehörten eigentlich nidK
baju* Corfu, Cephalon , unb anbere 3(n*

fein, lagen barum. 3a Italien battm bie

©rieben bm untern ^eil, Graecia magna»
unb Sicilia. 3n granfreidj battm jle Mar-
feille. 3n Afia Ratten jte flein Slfi'en, btö
Yoat Graecia Afiatica. «SBir babm noefc

Diele fcljöne @riecf)ifd)e SD?ün$ew, barunter

bie golöene fef>r rar ftnb. ^ßir \)abm Nu-
mos Regum , Urbium , Coloniarum.
55te dltefie $?unje iftbieienige, bitBeger,

Spanheim, unb Wächter in Archaeologia
graeca, i)0n einem Phidone, Rege Argi-
vorum, angeben, bie auf einer @circn ei*

wen langen j?rug mit jn>een £anbgrijfen,

unb auf ber anbern einen Wamm bau fit

tfl ju *J)ari$ in bem königlichen sjÄunj*

tiLabintttt. SEBit wollen jefct t>k @riecl)ifd)e

SEftünjen ber Könige, ber &tabtt , unb ber

Kolonien, burcf)gef)en. i) Unter ben ßfrie*

djifefren $?ünjen von Königen finb bk dU
ufun i>k inactbonifcfym f unb jwar bie

aller*
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öllerdtfefle Philippi, Regis, Filii Amyn-
tae, Patris Alexandri Magni. 5Öat)0tt

fommen wk golbene doi\ Diodorus Sie*
lus in Bibliotheca sraeca Lib. 3. fagt/baf

Philippus bie ©otbbergrcerfe in Thracia

febr genüge. @S flef>et Darauf fein giame
tinb Da^ S5i(b Der Dallas , unb auf ber an*

bern (Seite ein Um ober ein $ferb. 9M)
bfcfem jtnb bie SOJunjen beö Alexandri
Magni bie dlteflen/ unb jroar bie mit fei*

tiem Äopf. Schießer. DifT. de Numo Ale-

xandri Magni lingulari Typo infigni»

Hamburg 1?$% @ie jtnb in allem SÜ?e*

tal anzutreffen, Sftacf) Alexandri Magni
%obe ^duften jtdj bie ?9?ün$en Der Könige,

ba befönberö fetneä SStuberö Philippi Ari-

daei unb Demetrii Polyorcetis 9D?ünjeit

fefyr rar jtnb. 2)e$ Königs in Z^racia,
Lyfimachi, golbene SÄünjcn jtnbmc&tfo
rar, ate bie jilberne. ©er Z^a«/ erjefylet,

ba§, afö nac&ljer einige 8ifcl)er m Thracia
Mttm fifdjeti sollen, tf>r *fteß an einem
55aume unterm 2Bafier fet> bangen geblie*

ben / barunter fi'e 40000, getane Lyfima-
ehos gefunöen Ratten, 2UIe gülbene $Kw*
jen ber ©riechen machen fo t)ie( al$4.Övtf)(r.

Tetrachmi jtnb 8* 9\tf)lr- S0?an bat aud)
jmep ju $ari$, bie Oftodrachmi jtnb-

3>ie Synfcbe Könige Seleuci baben »iete

©täbte nacb intern tarnen erbauet/ unb au#
mit
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»tele fttberne unb metallene SÄunjen fdjfagett

lafien, ©olbene I>aben fte rcenig t>tnrcrlaf**

fen. Unter Den @t)rifd)en 9Äün$en fmD An-
tiochiVIL unD feiner ©emablin Cleopa-
tra, Da Capita jugata Jftet) hinter einauDet

jte()en: -öie @t)rifd)e ?)?unjen ftnD aucf>

febr nü^tcb in Der (Jbronofogie/ Da Die

»Seit Darauf flehet Conf. Norifius in Epo-
cha Syro-Seleucidarum. Sie S0?unjen Der

Üzgypttfcfyen 5v6nige, Der Ptolemaeorum,

übertreten nod) faft Die Funsen Der Seleu-

corum an ®d)6nf)eit. üöer erfie Ptole-

masus Sotor ift nur einmabf m ®olb, bau*

füg aber in @i(ber anjutreffen. 52Segen ib*

m 3unabmen bat eä S0?übe gefoflet, fte su

unterfcbeiDen, Da nur auf PtolemacillLunb

14* Ö7?ünjen Der 3unaf)me Euergetes unD
•Philopator (lebet. SDie O^ünjen Der Be-
reniac unD Ariinoe finD aud) fcf)ön. 2iu£

im f(einen 2tftattfd>en IKetc&en , atö aus
Armenien Der Tigranum, finD rare 93?iiri*

$en; Mitridatis ex ZWo ftnD nidj)t fo rar*

SDie 93?ün$en Der Arfatidum ftnD rar. löet

Straber rarefte 5v6nig(id)e 9)?ünje tfl Are-
tae. *öernaci) ftnD t>on Den Königen Die eil*

teßin bk &ytacu{ani{d)e. 2) Von öejt

©tdOten in ©riecbenlanD finDet man fafE

feine golDene SWinjen. @ne einjige golDc*

w fommt oft t>or. ©ie (Met auf Dem
$R>er$ Dw gef?enDe Peifonas togatas wr;

iit
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feie '^rfle bat Fafces , Die anter e- ifl Conful,

unD Die Dritte ein Li&or. Unter Der erflen

ftefyet ein * , unter Der anbern *o<™. Stuf

Dem 9vct>er^ flehet ein 2iDler. ®lan breitet

febr Darüber, ginige balten ffe für eine

9ÄÜn$e •Öetrurien*> Coloniae Romanae,

wo man eine (gtaDt Cofe gefunben. 35a

würbe aber nicl)t <25rt€d>tfct> gerebet. Tau-
nus f)ä(t fte für eine Monetam Confuhrem
Familiae Juliae. 2öaÖ foll aber btö %Bott
»o<töv fteiffen ? Hardovin [a$t i e$ nxJre "eitfe

@rted;ifc&e ©tabt *o<™, Die.Auguftus Con-
ful anbauen (äffen. So ift olfo nod) ntc&t

ausgemacht/ waö fie beDeuten foü.
(2Beil >

nun Die ©tdbte e£ für ein regale gehalten

fcaben f golDene Sfftün^en (plagen ju laffeiv

fo finbet man son if>nen meiftentbeitö jtfber*

n unD fupferne. ©ie ftnD in groffer 5öun#,

felbeit/ unD e* fielen wenige tarnen Darauf*

unD Diele @6^enbilDer. 2Beil auefc fo Diele

©tdbte einerlei tarnen gehabt l)aben/ fo

fan man nicf)t fagen> wem jie bepjulegen

finD. 3»^Numus*Magnefianus, Da Wir

Drei; Magnefias fyabm , eine in Theflalia,

bie anDere in Afia, unb Die Dritte in Mace-
donia. & ift enb(id) au3gemacl>tr Daß Die

mit Dem Cenrauro au* Theffalia, Die mit

Der Diana au* Afia, unb Die mit Dem
Apollo au* Macedonia ftnD* 3) 5)ie

Funsen bw Cohnim fabw m§ ©rieefa*
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fd[je Q5uct)flabcn , afö t>on Der @taDt ©fl*
racufa/ unt> Die fcon 2l|ia. 3)te Numi Ur-
bium graecarum (int) ntd^t fo gut/ jier(id)

unD fein. 3e gröffer Die fupferne ©riecfri*

fc&t SOlünjen ftnD/ einen Depo groffern

gurtet Ijaben fte in Der €>??itte / Der Don Dem
©tempel , wegen mehrerer ©tc&erljeit runD

ringefebtagen ttorDen. (111.) Sie JUmv
fdjc SSftünjen rcerDen in Confulares oDer

Familiarum , unD Imperatorum , einge*

tt)tikt. i) Sie Numi Confulares fJnÖ Die

rareften. Sie 3vömer baben, ( nacb Dem
Seugniffe De$ Plinii Hill. Nat. Lib. 33.

Cap. 3. Der DiWOB/ ob rt gleich febr Dun*

fei anzugeben getwfen/ Die ausfuhr Itcfrftc

^aebriebt binterlaffen, ) unter Dem fecbjlen

Könige/ Servio Tullio, angefangen/ Sflön*

jen [plagen ju (äffen, Da Servius Tullius

suerfl SOWal prägen (äffen. €$ itf «Ifo

Numa niebt Der erfle geroefen, unD bat alfo

aueb ntct)t Den Atomen öon Numus. &
ifl A. V. C 177. unD in Der fünfjtgflen

Olympiade in Dem feierten 3af)r, fcor £bri*

fti (Geburt n7. unD nacb £rfcba|fung Der
c

3EBclt 3471. geftefen. Turnus melDer, Daf,

a(* Servius Tullius $}ün$en fdf)(agen (af*

fen, fo fyabe er A. V. C. 181. Den Cen-
fum nacb Aifibus eingerichtet. 6)f (ie£ fupfem

@e(bfcb(agen, tt>elcl>c^ As librale genannt

tvurDe, tveil e$ jujt ein ^funö roog. £$
tvarD
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tvarb in jwolf Unjen geleitet £ine tlnje

war $wet) £otb- 2Ufo ein SKömifc&eS WvinD
macl)t 24. £ot^ Farro fagt/ As fciejt

fo t>iel / al* Als. 2lnbere fagen/ As fet> tfon

äV, unus Ijergefommem 3>ie Affe waren

bicfe unb runb/ unb auf jeber ©eite ein

öd)fe ober ein ©cf)aaf / Pecus , unb ein

I. ober L. anzeigen, i>a$ e$ein*})fun&

wog. SDer berühmte Fallitna\<x%i, erl)ät*

te bat)on feinä mebr gefunben. Conf. ejus

Praefatio ad Numos Familiarum p. n.
Spanheim de Ufu & Praeftantia Numis-
matum Tom. 3. p. 23. fagt, ju*})ari$

in ber @enewfcf)en 9)?ünjfammlung fet> m
As libralis , unb aud) in Italien. Qcf) h&*

be felb ft einige gefunben. 3cb glaube aber,

ba§ fte bie betrügfic&e Staliäner nadjgegof*

fen fyaben. ®ie #aupturfac(>e/ warum bte

AfTeslibrales abgjefommcn jtnb; ift ^ weil

fte Tempore primi Belli Punici ttermtn*

bert/ unb auf ein fyalbeS ^Jfunb herunter

gefegt würben. (Snblid) galt ein As nuc

quartam Unciae Partem, unb alfo nur

ben 48(len ^Ijeil t*3 AiHs libralis. £>afjet

fomt ber Unterfdf>ctD unter bem As grave.

$)lan bat in$?ünj<(£abinetternaud) Tricn-

tes, Quadrantes, &c. SRac{>f>er würbe
auf ben Affibus auf einer (Seite Janus Bi-

frons , unb auf ber anbm, einRoftrum
Navis, Qtfät SMefe finbet man me!>r,

fifcari
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QÄan fteng A.V.C. 4&5* Quinfto Oguk
nio & Cajo Fabio Confulibus h im fcier*

ten Qabre Der 12,7^01 Olympiadis, unö

im 2^|len-3abre tjor (Ebritfi ©eburf an/

in Dvom aud) ©ttbergefo ju fdjlagcn; beim

»orber tytäw fc frcniDeö ©i(berge(b> gm
fo(d)er Numus bief? Denarius/ weit er de-

cem Libras -ffiris Qalt. ?0?an fd)[ug auef;

Quinarios , ttOn quinque Libris JEns.

<gie festen Bigas unb-Quadrigas Darauf*

ÜÖabw man jte Bigatos unb Quadrigatos

nannte, ©ie waren t>on purem .©über*

Livius Dmfus fcfctc ben achten ^eit $u*

pfer baju, Siad&bcr U$t man Vifloriam

barauf , auf einer ©eiten 3Jom afö Bello

na, unb auf ber anbern ©eite bk Bigas*

3>ie gotbene fc&fug man A. V.C. w^ali
Asdrubal in 3talien eingefallen war. ©er
Magiftratus unb Scnatus, unter ber Di-

rektion ber Confulum, (iejfen in JEäo Ju-

nonis, unter ber 2luf|td)t ber Triumviro-

rnm Rei NumariaR, $?imjen fcblagcn.

;j)a entftanben Numi Confulares , Die big

auf
.

Julium Cscfarem geben. Sie mdcbti*

ge gamilien, bie Odiles Currules waren,

liefen ibre geilen barauf fd)(aaem ®}an

fünbet fie in Äupfer, am meiften aber in

Silber , unb am wenigen in @olbe* SOian

fefete/ roie t>or^in, i>a$ £5i(b eines Confu-

Us auf Ol* SWtojM* £i$ NumiConfula-
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res Romanorum finft fömt jflfammen JU

bringen, Fulvius Vrfinus , unD m\i m*
fcerc; haben ftcb Darum bemühet. Vaülan%

bat ntef)r afö anDere, (Die nur *oz. gefun*

fcen, ) nemlicb ^19. unD nur wn j^. be*

fonDeren gamilien gofDene / gefunden. 3**

fcer 9vei()e Der Familien ifr Die erftc ;£bu-
tia , unD Die (e£te Vulteja, rweb Dem 2lf*

j>f)abet. 3n Dem ©ofbaifcfcen ©?ünj*£a*
binette haben (te r?x. ©tuefe. SpZan bat

llOcl) t)ie(e Familias incertas , tt>eif Die Üvö*

Hier Praenomen, Nomen, Cognomen,
l>aftcn/ unD Docl? auf welen Nfamis nur Da*
Cognomen ftebet, Spet) 180. Dwerfe 9Ja*

men finDct man auf SÄünjen. 3n Der Fa-

milia Cornelia (tnD if, Numi, vorauf
nur Die Nomina jteben, J.£. Fulvius, Cin-
na, Rufus. £)er 9?ame R.ufus fommf irr

8. gamilien »or. SDe^megen jtnD fit ftymt
ju unterfc&eiben. 3'n alteren Seiten trtfc

man t>or A. V. C. 547. feine golDene an,

unD mm man einige ftnDet, fo fi'nD e$ Re-
ftituci , Die man erneuren laflTen; ober nac!)*

gegojfene» S3ön Dem Pompejo trift man
eine$?ünje an, mit Der Ueberfcfrrift: Pom-
pe] us Magnus Pius Imperator. 5$et> Den

Numis Confularibus Ijat man ad)t 31t ge*

ben, n>ie Diele befonDere gamilien, n>te üfet

golDene / unD mie s>iel ftlberne SÄünjen, Da

fwD* 2) SDie Numi ImperatoYum ftnt>

§ enti^
i
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entweber Romae cufi, ober in Colon«*
welche entweber Safeinifd) oberföriecbifd) ge«

rebet fyabeft, S)ie Numos Imperatorum
fette man billig t)on Oflavio anfangen/ unb
bi$ auf ben Heraclium, ber anno 641.

Oarb, reinem 3n @o(b finb fte amfebwer*

ften ju finben. ©elbft in bem jvönigiicben

franj6(tfcben?0;ünj*Sabinette finb t>tefem$t

tjollfommen. 3n ©über finb fte immer

fleiner, unb in Äupfer grofifer. QJlan ba*

babet) bauptfäcblid) auf bie ©egenfeite ber

CDKinjen ju feben , aus beren SSilbern tiit

•£ifiorie ungemein erläutert werben fan. S)te

crfle $ai)fer ftnb auf feinet Sfttetal geprägt.

Sßad^et' f)at man fie fefrr fcerfdlfcbt. ?0?an

nennet jtebie?02ünjen de BafTempire.SCttati

bat J)auptfäd)licl) auf bie SeriemTyranno-
rum be$ britten Sarculi ad;t ju geben, roor»

tmter aß ein ^bäni* anjufeben tfl ber Nu-
llius Aureus Vetranionis. SbieNumiTy-
rannorum ftnb in ber £ifforie fefyr ntylid).

SDaber muß man in einem ?0?unj< gabinette

Die Seriem Tyrannorum ja burcl)fel)en.

Qöir wollen nun einige £at;ferlid)e QÄiinjen

onfubren. S)er wrnebmfte Numus ift Ot-

to ^Eneus, eine Fupferne?$ünjei)om£atv

ferOtto, mit lateinifdfjer ©ebrift. QJlan

weif aber nid)t eigentlich, ob bie Sfttünje t>a

ifh ia er nur y;. ^age regieret, unb t>on

bem Vitellio *>om ^brone geflogen wor#

tyn. Sftan glaubt w\m\)X, t>$ feer DCatf)

bem
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8em Vitellio $u gefallen f tym Die ©>re
nicf)t tt>ürbe erjetget fyaben. €$ Ijaben riefe

angejetget, Daß fte }tt>een Aureos latinos

Numos Ottonis anbetreffen. Cbifletius

fjat Dat>on ein ganjeäQMtcl) gefdjriebem£)er

jtrepte rate ^apferlic&e Numus tji t>on Bes-

cennionigro, Der anno i?j\ Dem Severo

entgegen gefegt n>ar; er ijt in ©über fe&c

wr. Pertmax I)at nur E>rer> Monate regte*

ret. Florianus, Der anno zj6. nur }tt>e0

Monate regieret, f)at t>ocb $?ünjen r>tnter^

lafien. 2lber Die t>on Pefcennio jtnD Doc&

Die rareren. 3)ie Numi Gordianorum,
Patns & Filii , Die anno z $7. bet)De regie«

ret baben, ft'nb auef) rar. Q3on Dem Gor-
dianoIII. ftnD fte nicf)t fo rar. Gordi&nus
IUI. aber ijt nur erDid)tet. Unter Die Nu-
mos Auguftarum gehöret Furia Sabina
Tranquillina, Gordii ®t\\\ob)\w, Die im
$ateinifd;en fef>r rar ijt. 2)ie Numi ma-
ximi mgduli , Die Di* 3ta(tdner Medail-
lons nennen , (tnD fei)r rar. Vaillant be*

baxvpttt f e$ mdren na# Domitiano feine

gefd)(agen toorDen. JDiefe Medaillons jtnD

nic^t gange imb gebe getvefen , fonDern e$

foaren nur ©cfcaujtücfe, Die jum <&taotf
unD um wrfebenft ju werben, gefdjlagen

würben. Poft Domitianum fjnben fte jtc&

feltener. Söoci) J>at man auef) nod; einige

»on Conftamino Magno. 5)ie mefyreffe

jtnDt>on£upfer, W feiten wm @ofb uiti>

§ * (Silber.
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©Hber, Q5et> bm Fupfernen Sflünjen luv

bet maa febr auf Daö ^Es Corimhiacum,
$)lan ftnbet nemfic^ &ret>etfct> Tupfer : Ms-
reguläre, mld)t$ gereinigt mar / ttnb bar*

unter i>a$ fd)6n(l> fft iEs Cyprium , btö
aud> /Es fulvum genannt n>irb; /Es ai-

bum, tüoju 3i«n gefommcn; unb /Es
Cofinthiacum, rceldje^ eine bocbgelbegar*
be ftattc. Conf. Plinius in Hiftor. nat.

Lib. 34. Cap. £r fagf / e$ fei) Flavum,
unb am Slßert bö&cr a(£ ©ilber gewefen*

<£$ tfl eine a\tc $akl, ba$ bct) Der Q5e(age*

rung ber @tat)t Corinthus alles $?etal 511*

fammen gefcbmotjen »orten, DaßbietXö*
mer nic&t getr , un& Dag barau^ biefe*

€r$ entjfanben fep. (£$ ift t>iefmel>r burc[>

eine 33ermi|'cbung, n)ie beut ju ^ageper
Terram Cadmiam bat Sfteßmfl/ JO gelb

geworben, 33on Tiberio , unb anberti

Imperatoribus , tjat man einige» 9)?ati

J)at aber Da$ JEs Corinthiacum mef)r ju

©efdfen gebraucht. Unter ben Dtomifcbetr

9Äünjen baben n>ir eine rare 2(rt x>on Nu-
mis maximi 5c medii Moduli, bie Con-
turniati bicffen, utiD einen febr hoben SKanfr

fyattm. $)l<m ftreitet febr baruber, ob ber

SKanb banuti gelotet/ ober gepräget fep-

Sfftan jinbet bep ben fupfemen^ünjen aueb

Slfterö balber einen Ovoff/ ber aber für rar

g&balten wirb/ wnb bep ben SWmtfcbe«
9)?ün*
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SJ?finjen fef)t fcJjon, rtemfrc^ fo grün wie ein

©cfomarac&b/ auöftebet. Söie Sftolidnet

4)aben ibn nachmaßen motten; e$i|libnert

ober nic&t geraten. $?an frnbet aucl) Nu-
mos incufos raros, bie nur auf einer ©et*
fen ergaben, unb auf ber anberen f!a$ finb.

€$ jtnb aud) einige / worauf per Errorem
Monetariorum $n>et; ©eprdge gefommm
finb. ©erratet ItoAVä , ein 3efuit ; |>at

baöon getrieben,

> S>ie faffc^en alten tVJun^nffeilet matt

in Numos pelliculatos unb £i##o.r ein. Sie
Fellkulati fyabm eine Ueberbaut/ unb finb

ftttiwber Subarati ober ,Siibfervati, bar*

ober ein filberneS QMdttgengar FünfUid) ge*

legt ifh @ie tivrben Ijocl) gehalten. 50?an

trift j?e bis auf Galieni geiten an. 6/^r-
rati finb rarer. «foao* bat fit burd) £üffe
beS QJiagnets entbetff. 9Q?an meinet nacf>

&MH SwjjmflTe be£ Plinii m Hiftor. natur*

lib, 33. Cap. 4. i>a$ Der Marcus Anto-
nius triumvir bm SBetrug erfunben fyabe*

^eiffeö Numos fubxratos unb fubferra-

tos gab/ fo Famen Numi ferrati auf/ mU
d)e fteine Söc&er auf ben ©etten hatten , i>a*

mit man ernennen fonnte, i>on wag fur9)?a*

terie fte tuaren. Tacitt4s.de Moribus Gei%
manorum fagt/ ba$ bie ^eutfcOen jtd) ba*

öurc& t)or betrug gehütet, ©ie Numi/^r-

g 3 '/ontfi
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forati, baburch ein £öd> gefebfagett rcox,

entbecften e$ nod> Deutlicher/ rceil oft nur
ein jüberncr 3\anb barum gefegt rcar. Fer-
rati gehen b'\$> auf Augufli Seiten. Numi
tinSi jtnb fpdtcr aufgefommen* £$ tvirb

fcerfelben in L. 8. ff. ad L. Cornel. »Oft

Ulpiano gebaefa, unb foldje $??unjer ad
Bertias üerbammet. £inige Dvömer jogen

über bie Ölungen einen gtrniä, atö @ol&
tinb ©über. Cbifletius in Ottone iEneo
fcigt/ |Te rcaren fef>r rar. ??tan finbet aud>

red^ Numos argenteos Auro obdudos,
f ie ntd^t tin£ti Tonnen genannt toerben.

???an bat au* alte iTiün$en naebge«
fctyagen. ©o finbet man falfcfre SuDen*
SOtööjen, l g. ben 9)?o;*e$ mit 2i>ibber*

hörnern auf bem Äopf / Den Äönig ©afo#
wo/ bie 9iutl>e 2laraon$. 2ltö bie 3uben
in ©riecfrenlanb, SljtenunD ©mprna, ba$
Sftunjcn gclernet, fo fcaben jte bie alten

Sttunjen betrieg(id) nacf>geprdget , mit
fcb(ed)rerem $D?etaI unb gröberem @eprdge.
S)a ber Vaillant, Patinus, unb anbere*

fcie ©riecf)ifd>en €0?ünjen fo iüuftrirten, fo f>ae

fcer ©cfcrceifcer auä %\xt$ f ber berühmte
Gesner* bie ?D?unjen abfielen/ unb fo ab*

fcruefen laffen, ^\t aber fd)(e<$t geraden
finb. 2Jn 9?6mifcf)en SWinjen, bie betrieg*

fic& nacfcgcfölasen finb/ fehlet ti auef) niefrt.



€$ ff! mit bem?iacl)f#(agenfi> ^gegangen.

*Ülan fyat fte entmeber nac^gefcbnitten, neue

©tempef gemacht, fte gepreiget/ unb füc

alte ausgegeben; ober man bat fiena&ge*

flegoflTen. 2)ie festere finb bie gemeinfk

$n einet C9üm,$famm{ung finb gemcinig(id)/

jegroffer ftc ift, t>effo mehr falfc&e unb&er*

Dorbene 5??ünien anjutreffen. ?ftan nro§

atfo aud) ein Srfänntniä »on fallen SD?ün»

jen haben. &w falfcfre alte Dlomifc&e unb

@ried)ifdje SÄutijöt/ nemtieb bie in neuere»

fetten im funftebenten unb fecft^jebentenSac-

culo untergefdjoben finb / finD jn?et)erte^

©ie finb enttöeber gefebnitten unb geprägt/

eber gegoffen. S)ie gegofjene finb weit äU
ter als bie gefdjnittene unb geprägte/

»eil man/ af« bie Ätmfte lieber auffamen/

anfieng / bie OJjunjen ju giefen, unb bie aU
ten Medaillen abjugiefen. SDen Anfang l)a«

ben bie 2>ta(idner bamit gemacht, bie nod>

heut jtt %age rechte 9)?ünjenbetrieger ft'nD.

SBeil DieNumi maximi Moduli (ehr ftarf

gefugt mürben, fo legten fie fk| Darauf/

fciefelbigen abjugiefen. @ie matten einen

£et<j& *>on gebrannten Ädlberfnoefren , bie

fie fein ftieffen, unb fubfüen $ftn unb©ip$/
fearauä fie eine gorm machten, ©rfi be*

ffridben fte bit Medaillen mitöel/ unb [lief*

fen fie in ben ^eiefr/ liejfen bie gorm troef*

nen, unb soffen bie SWünjjn ab. 3?a$ber,

3 4 »ie



$8 ITINERARM Cap.IL

h)ie Ne gipferne govmen feJSr (prangen ,mfy
meti fte ju Den ivnocben 3iege(ficin*9??ebf,

3u(ef*t nahmen fte treibe , Siegeltlein'

9)?el)(; ober^erfenmebl/ unb 9)htfcbe(!ati&

bep» Oft J)ielfen aber bie formen nid>f^

«nD etf fehlte roaä am ©eftebte öfter am
SSilbe; biefc^ belferten fte nachher mit bem
©rabeifen au$. 28enn aber bie gormett

niebt fubtil gemacht »aren, fo funben jtcj)

Reine 9{t|gen; biefe tiberfebmierten fte mit
€>3?a(liy: / tmb jegen girniö baruber. SOiatt

triff Don naebgegoffenen SWinjen mehr m
Äupfcr an ; Diele aber aucl; in ©olbe, »eil

es pcl) tctcf>t abgiefen laffem Söaber barun*

ter »tele naebgegoffen ftnb. S9?an erfennet

bie ^aebgüffe an bem ©et&icfrte* ginbet

man ein roabreS Original unb einen 2lb*

guf?/ fo iff allemabl bat geprägte original

fdnrercr , ate Der Slbgufj, »eil es burcbbeit

•ÖammcrfcWag fernerer g^orben* 9J?an
finbet aueb, bag Der ÖJaum jmtfeben ben
-giguren auf Den naebgegoffenen SD?ünjen

niemabte fo rein ift, als auf ben geprägten.

3(t mit bem ©rabeifen nachgeholfen rcor*

ben, fo tfl eine su groffe ©cbärfe üa, bie

bet; alten abgenutzt ifh £)er fKanb itf bep

bem @uf? immer gefunkelt, unb bem OxU
ginal niebt gleich/ ba bie alten niebt fo ey*

aef runb ft'nb. SDie gegoffene jtnb nocl) ükt
bre gemcmffo 5Die gefc^nutenc unc> ge*
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prägte linb enttveber ganj neu gefcbnitten,

t>t)er alte Medaillen, benm man nacbbelfen

»ollen, 9?eue (Stempel t>co alten Medail-

len baben befonberg wer Scanner gefebnittem

Laurentius Parmefanus, Valerius Bellus,

Cavinus, utlb in #ollanb Cardron. 05011

t)em Laurentio Parmefanus, unb bm CM*

l>ern, roillicf) feine 2lpologia führen; aber

ben Cavino mu§ tef) Dert^etDigem ©rtt>at

ein ©fenfebneiber au$ ^abua , unb ift fein

SSetrieger/genoefen/ ob tbn gleich Patinas,

unb »tele anbete, fo nennen. 211$ alle Äün*
Jte in Italien triebet auffamen, unb bie

SünfHer ifjre Arbeit naef) bm alten $?obel$

einrichten polten , fo machte er bk SÄiinjen

Don bm i2.erjten3v6mifcbenÄai)fern nacb/bie

tbm Marcus Mantua, unb ber groffe 3u*-

rift, Alexander Bajjianus, gaben. €r
motte nur feine 5?unfl probiren, unb e£ ge*

lung ibm. 6r serfaufte fte für feine eige*

ne , unb niefct für alte Slrbeit. & ift babet

billig febr ju (oben, gr liegt ju tyabna be*

graben, mit einem febönen Epitaphio, ba
er Vir inregerrimus genannt ttirb. 3 l* &?'
nebig, barunter er flanb, faf)e man aud)

$iel ju fd)arf auf fo(cf)e£5etnegeret>en. Jbm
jgacb fingirtc er, auf Singeben öe$ Bajßa.

ni unb be$ Marä, alte §D?ünjen , bm Ho
ratium , Virgilium, ./Eneam, Dido,
Anemifiam, ba$Maufoleum,unb öerfaufte

3 f fte
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fte füt feine eigene 2(rbeif. Tbomajßnuu
Urfatus* unb andere *}5abuantfcbe (gförifa

ftclier/ rübmeaibn billig* 3u *}3ari$ in

ber Bibliotheca Canonicorum regularium

fan£ti Auguftini bei; f>ei(igen Genevcva
ttift man f o. (Stempel &on i()m an. Mo-
lmet befdftreibet fte Part. t. pag. ygo. g$
ftat aber bocft anbere Q5etrieger gegeben. 211*

U neu nacbgeprdgte Medaillen finD an ber

©ritt weniger bicfer/ als Die alte/ ba ba^

35ilb ju b^cb geworben; ftefmb nicht fo

abgenu^t; Die Sßucbftaben ftnb fcbdrfer;

ber $irni$ fielet nicbt fo gut aus, unb bafc

fet nicbt; ber 3\anb ift aucb abgefeilt un&

gar ju runb. 2lud) fcön biefen naebgeprdg*

ten l>at man t>fcfe nacbgegofiTene, bie fic^ aber

felbft wrratben. $ein ©dniftjieüer t>om

SÜ?un$tt>efen gibt bie Äennjeicben \>er faffeben

SÜJunjen an, aufifer Beauvais $Orkans
daas l'art de difeerner les medailles.

Sie tnün$en aus fcen mittleren 3ei*

ten bat man febt fpdt angefangen ju fam*

len, unb fte ftnb baber in Dielen ©Ninj*£a#-

binettern gar nid>t anjutreffen. ©ie ftnb

fät unförmlid) unb unbeutfieb ju erfennen*

SDaber bat man anfangs niebt fcief baravf

gehalten ; man hat fte meifl Derfcbmoljen.

5fn neueren Seiten aber hat man mebr ©or*
ge bafürgetragenen reebnet fte pom Porten

un*

l
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unb fünften Saeculo, ba ba$ 2(be*nb(dnbi*

fcfje Äattfertfpm anftcng ju trümmern ju ge*

f)en, an, bi$ jum i4ten Saeculo. Sfßir

»ollen jte naef) Den »erfc&iebenenJtanben unb
QWtfern burd)gefjen.(L) 3n Realien Klaren

burclj bie siele 93erwujkngenber Sßarbari*

fdfjen QWlfer , bie gute 93?ünjen fef>r rar

geworben. £)af>er mufte man anfangen,

anbere ju fcblagen r bie aber fel)r unbettt(icf)

geworben |Ünb. SDen Anfang Des $}?unj*

©cfylagenS matten bu <D\i>(Botbm unter

Syrern Röntge Theodorico. WSit haben

ba&on gofbene unb ftlberne. <£r lieg fi'e erfi

tiaefr 2lrtber Svomtfc&en 5?ai>fer(tc&en ?07ün^

jen fcf)lagen, bie aber unförmlich würben.

9?adjber lieg er auef) feinen 5?opf mit einer

Umfdjriftbarauf fegen. Conf. Caffiodorus*

Theodorici Secretarius, varior. Lib. 7*

Cap. 32. Peringskiold in Noris ad Goch-

lei Vitam Theodorici. SDie üft*@ötl)i*

fcfce Äöntge, beren fieben big auf Dejam
gewefen ; laben bamtt fortgefahren, 35ie

tongobatöen , welche Stalten *>on anno
5<£8- big anno 774. bef)errfcf)et ftaben, l)a*

ben unter z% Königen noci) fcfcfec&tere Öiuti*

$en fcl;(agen (äffen. Conf, ^ C^^ in

DifT. de Numis Byzantinis. Muratori

in Differr. Italiae Medii aevi. Unter bie

®otl)ifd)en$?ünjen reebnet man aud) tnSge*

ffletn bie Mouetas Scutellatus? bie ftoM

finb/
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finb t unb wie eine $nc»pfp(atte auäfe&ett

Söie alte ^eutfcl)en l>aben fte Ovegenbogen*

@c&ü§(ein genannte weil jte meinten, bie

SKegenbogen Helfen fte juruef- 9)}an Fan

ftcb ntcf)t genug wrwunDern, ba§ ber^ro*

feffor Ringmacher in Diflcrt. de Patellis

feu rrmtilis Iridis eben triefe Meinung be*

t)CMVttl Sttn-m in Diflcrt. de Iride, unD
Schreck in Ephemeridibus, l)aben es lt>i*

berlegt. 9)?an weifet twon mefyr go(Dene,

atö jt(berne*auf. (IL) 3n ©pmuenift,
wie überhaupt t>on ben 'SBiffenfcfcaftcn , aU

fo aueb t)on Sfftünjen ber mittleren Seiten,

wenig anjutwffen. !Die alten 3\ömifdv@pa*
nifd)en SOliinjen b^ Antonius yiugußinus

fefron tOuflrtref. Sie IDtf! * (Socken be*

mdebtigten fiel) erfHid) (Spaniens. Unter

beut 3voberic^/ bem legten Einige berfetben,

pnbet man üerfc&iebene 9i«cbridjten Don ih*

ren 50?ünjen. Conf. la Sfcwo/Ä&onfdjwet

ju erfennenben Sftünjen, welc&cS Q3ud) in

(Spanifcber @prad>e getrieben/ unbfebt

rar ift, fo ba§ es wobl mit 17. 9vf()lr. be*

gablet wirb , ob e$ gleicb febr tkin ifh 2)ie

Ößünjen ftnb barin in «öoljfcfcniften. AU
tret in Antiquitatibus Hispaniae , ber auf

ber bieftgen 55ib(tctberf tft. Mabudel in

Diff. de Monetis quibusdam Hifpanicis.

172 f. 3fotd)bem nun bie Vßauvcn ftcfr

(Spanien unterwürfig gemalt, fo (iefien

9t
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fte Diele ?0?ünjen fcbfogen, bie aber mit lau*

fer 2irabifcben Sßucbftaben umfc&rtebcn jtnt).

S)ie fcarT3o(ircf?c ft'nD »eHjMnbiger. Sie
>2anöalier, bat>on 2inba(ufien &^n Wamtn
t)at. bie nacf)bero nadf) Slfrtca gtengen^ fya*

bell ein?tt Numum Chiiderici, Regis Van-
dalorum, fcf)(agen (äffen, mit einem Dia-
demate, unD auf ber anbern ©eite-eine

»Öanb »dB Sieben; mit Der lleberfdjrift:

Felix. Canhago; bi.efen bat Spanien»
de Ufii & Praeftantia numismarum fee*

fc&fteben* (III.) 3n Sranfretd; bat man
t$ f nacfj gngellanb, im ©hinjroefen am
J)öd[)ffen gebracht, Claudius BauJorue \)üt

eine Recherche de Medailles antiques ge*

(trieben , Darin er auclj eine SBünje t)ßit

Teutomero Rege pro&uciref* QSön fceti

tnero^ingtfc^ert Königen an bat man
aber fa# alle in ©über jufammen gebraut*
Procophis de Bello Gothico melbet fcbon,

ba§ bie ©otljifc&e Könige mit il)rem Sßifbe

unb Ueberfcbrift Sftunjen *>on ©olb'unb
©ilber fotogen (äffen, Sie Caroltngifd}*

Könige ftnb febr forgfaltig auf t>a$ 5D?ünj«

nxefen bebacljt gen>efen, unb baben befonbcr*

in tfyren Palanis QÄünjen fcl)Iagen (äffen*

Conf. le Blatte traite hiäorique des Mon-
noyes de France. 5)ie (Capettngifo^ß

unb üalefifc^e Äonige baben aueb Diele

fragen (äffen* 3n ben mittleren Qtitm

Um
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Um ju Tours eine SSftunje roie ein jtwp

©rofcbenflücf auf r t)ie man Turnus nann*

te ; unD Diel gebrauche. Hardouinbatba*
»on dnen ^ractat gefcbrieben / unD f)intet

feine
<2BerFc mit anDrutfen lajfen. (IUI.)

3>n CeurfcfrfanD i>abcn wir f>ter auf Vierer»

(et) 2lrt Ehingen 2td)tung ya geben . 3n>et>

öason finD uralt/ nemlicb -Die Sefyittincje

unD Pfenninge; unD sroet) enDigen fiel) mit

6er mittleren geit/ nemlicf) Die geller unD
ÖJrofcfycii. i) ^eutfcbfanJ) bat bi$ auf

Carl Den @roffen nur eine 2lrt ?0?ünjen ge*

babt/ Da$ waren Numi fblidi, welcbeS

ffeine $?unjen waren/ Die auf bepDen @ei*
fen geprägt/ unö faum fo gro$/ afö ein

fed)^fennigjKicl: waren/Die man fcom@d)aU
©ctylttnge nannte. ®ie batten erfl auf

einer ©citen ein <Jreu£ unD Deä £6nig$
tarnen / unD auf Der anDern (Seite eint

©taDt cDer Äircbc mit Deren tarnen, ©ie
Steffen Denarii, unD jw6(f giengen auf tu

nen Solidum. 9iod) unter Den Ononibus
bat man DicSBüDer Der Könige nid;t auf Die

Öftiinjeit gefegt / fonDern nur iJ>re Mono-
grammata. ?}?an bat ji'e noeb nie red)?

unterfuebt. £)iefe Solidos Reffen aueb

9veid)$ftänDe / Denen e$ Die tapfer fcerlie*

tyn, fcb(agen> unD jwar Die geifHicbe

9\eid)£|1dnDe juerft / weil fi'e fid) e$ juerfi

«ungebeten bitten. £)ie frdnfifc&c Könige

gelten
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fyktttti auch Da$ 5)?ünjwefen für etmae bei*

ligeS, unD hatten Die ^ünjfldtte in iferen

g)alläften; Daher man fie Den, tote man
meinte, gewiffenhaftenMönchen an&ertrau*

te* (ginige meinten, t>ie weltliche 9ieich$*

flanke Ratten Die 03>ünj p ©erechtigfeit erft

mit Der, Superioritate territoriali befom>

mem SDer Sanjler von ftuOetoig meinet/

fie hatten c$ an fiel) geriffen, unD l)at Dem

foö. 9vtf)(r. serfprochen , Der if>m ifere $a^
(erliefe Privilegia jeigen würDe; ich habe

ihm Derfelben Drei) gejeiget. 3)ifr Denarii,

Öftünjen Der Könige, SBifdjoffe, unD
weltlichen ©tdnDe, ftnD nun Die ttierdlte*

fie 2lrten Der teutfefcen 0#ün$em S)er Schau-

nat hat noch eine 2lu$wurf$ * ?0?ünje t)on

Rudolpho Habfpurgico gehabt/ Die JU

Stachen bep Der (Srönung ausgeworfen wor*
um? wofür ihm Der j?a#fer CarolusVl.

hunDert Sucaten unD eine golDene $att
gab. z) Unter Den Ottonibus, Da Der

fXammeföberg fo ergiebig an (Silber war,

erfanD man Numos bra£leatos, Die platt

unD Dünne waren, unD &on Pfanne pfeit*

ninge genannt wurDen- ©ie wurDen mn
höfjernen (Stempeln auf einer (Seite gefchla*

gen , unD nie i>on @olD unD Tupfer. 5Dte

<2Biffenfchaft Der QMechfiücfe ifl fehr unter*

fucht worDen. Okarins hat ftefaftinForr
mam Artis gebracht in feiner l&goge ad

Numo^
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Numophylaceum bracteatorum. Leuck

fild unb Der €anjler von Huöewig bctben

ftd) Mi) febr tferbtait Darum gemacht*

©?an »09 biefe ?Wünjen einanber tu, »eil

fte fo Dünne waren, Daß man fte ntc&t jdh*

len r&nnte. ®flan glaubte, Daß man biefe

QÄunjcn niebt würDe nacbmad)en fönnen;

man bat abernad)ber (eiDer aucl) Diefe Äunjt

erfunbeh. $?ad)Dem beä (Silberä in

^eutfd)(anD weniger wurDe, unDDie<Sd)ä*

%t sonüff * unD 2ßefi*3nbien neefc nicfeC

entbeeft waren, fo famen an ftatt Der De-
nariorum Die^cüei: oDer Halleri auf.-SÖie

Benennung ijt t>on Der ©taDt *6aDe irr

(Schwaben bergenömmen, Da Die tapfer ei*

ne 9)?ünje erriebtet; Daber fte aud) Halen-

fes biefem (Sie waren niebt &on 5?upfer,

fenbern alle *>on (Silber. 2luf Der einen

(geife ftebet ein ©reuä , unD auf Der anDern

einercebte -öanD, als Daö Signum Fidel

(Sie Riefen in Medio eevo aud) Pfenninge,

unD würben ^funDweife ausgegeben. $)Un
ßrfanD naebber aueb fupferne geller. Söa*

f)er Der Unferfc&etb unter weiften unD rotben

•pellern fdmmf. <Secb$ bunDert (StücE

«geller baben eine SWarf (Silbers auSge*

niad;t. Conf. Schlegel de Numis Gorha-
nis. 4) £>ie (Srofc^eit oDer Groffi jtnö

au£ Den ^urnofen in granfreid) entflanben.

SBJie fid) ann© ia?6. Die ©uttenbergifebe

(Siber*
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*t5i(bergrube in 956J>men beröorrijctf; fo

ließ ber Äonig WenceslauslL fo.956ljmert

fctefe ©Minien in groffer SQ?cnge fcblagen,

t)ie megen tf>rer SDicfe Groffi genannt miu
ben. (Sie Wim auf einer ©eite ben £3öf>*

mifcf)en Sötten, unb auf ber an&eren eine

©rone mit ber Ueberfcftrift: Moneta Pra-

geniis. Conf. Balbinus in Hiftoria Bohe-

mica. SÜ?an jdblte fte (Scbocfrceife» 2ltö

fiel) in ^eijlen £3ergroerFe f)eröortl>aten/ fo

lieffen bie 9)?arFgrafen and) fof4>e @ro*

fefren fd)fogen, n>efc&e jum Unterfd^eib Sörffc*

!td?e (Hrofc^en genannt würben» @ie
festen auf Der einen @dte ibr 9S3apen/ unb

auf ber anoern (Seite if)t @cl)i(b Darauf.

Sbiefe ©tönje ifi bie gemeinde in <£eutfc&*

lanb geworben. Qn (gSacfjfen finbet mau
baöon öiefe. $)Un Fan bie alten Steuer*

fKec&nungen öf)ne fte niefrt wrfteljen. (V.)

9?n (ßngciUanb ift man allezeit für ba$

Ö3?ünjmefen fel>r beforgt gemefen. £)tt Andre-
äsz;o;? i)o^2^ f)at un£ fcon Ecberto,bem er*

ften$?önarcl)en, fefton fefjr fciefe angeftil)*

xtl 3uf ber einen ©*ite ftebet ber $\6ni*

ge Q5ifb , vinb auf ber anbern ein Sreuf^

Con£ Hickefius* Öftan nannte fte Ten-

nings» <j$ mürben auef) in ©igettanD Ä-
narü fantti Petri gefebfagen; bie ein jebet

tdbrlid) an i>m bineingefeßten Qu'aeftorem

geben muffe. %ftan finbet in ben alten Le*

@ g-ifaixs
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gibus Anglicanis, büß bret) Penning\s et*

nen (Shilling aufgemacht. £tn (Schilling

ift aber nkt>t in Natura iwbanben, fon*

Dem nur im jdbfen gebräuchlich gen>efen,

Wie jefcö btt (Sterling. ?0jan finbet feinen

Nurnurn aureum Anglo-Saxonicum. 2ll£

Die Tormänner jl'd) £ngeflanb$ bemächtig*

ten , fo l)iett e$ febr f>arf> ehe fte fict> jit

ber Nation febfagen holten. <2Bic e£ aber

Öefcbe&en war, fe febfogen fte Sterlings

S5iefe baben nicht tton ber (grabt ©tefürt

Den Flamen; Denn Dafclbft ift feine S&ftoje

gewefen. darnach warb äÄeS'gejäblefi

(VI.) 3ii ©ct;ortUm& tfl Die SOJünje ber

©igcüdnDifcbcn wollig gleich ; nnb ob jnxÄ

Die ©d)otrifd;e Sonige weit alter ftnb/ fo

bat man bocl) Dorber feine gefunben , im»

©cbottifdje SÜJünjen trift man nidjt cr>cc

älö Dom Dreizehnten Secuta am (VII.)

3rt jrtrlanC) folleii/ nad) einiger Meinung/
Die Renten Surften SMnsen haben fcblagen

laflTetli Conf. i((£ckrus clc Numis in Hy-
bernia cufis. (£$ ifl aber bod) gewif}/ Daf?

i)Or Heririco IL Der fiel) 3rr(anb Unferroür*

füg mad)fe ? (auter frembe ©Jtinjen in 3:r*

lanb getbefen ftnb, (V1IJ.) 3m 'Äivd)t\u

flaat in 3ta(icn hat ber ^abft befönDerS

t)ie(e QÄünjen/ auch irt mitleren Sciren>

fcblagen läjjfeh. 21fö Die ^dbfre noch unter

Den @5wd;ifd)W Äapfern ftanDen , fo haften
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ft'e audj nur berfetben @e(bforten. 2(($ ft'e

aber bet> Erregung be£ ?StlDcrfirctt^ mit
bem 9v6mifd)en 33ö(fe abfielen/ fo eignete

ftd) ber 5)db(l; äte Princeps Populi ro-

mani, t>aä SDtönjwefen Jtt. Hadriahus
lieg anno 77 f.. stier fi $?ünjeh fc&fagen.

Corif. Joannes Vignok de Denariis vete-

rum Pontificutru weldjetf F/mvivante an-

no 17*6. fyerdug gegebem £8 fielet auf
ieinet ©äte ein greufc mit beö i^äbfieä 9?a*
meii/unD auf ber anbern Die SBorte: Sano-
fi Petri. Cäroliis Magnus tief? nachher/

afö Dvömifchcr 5?6nig, auf3tömijeije$?un*

jen feinen tarnen feiern Xaveriüs ScillaW in Statidmfc^er <gpräd)e eine ^äcfyricjjt

toön ben 9\6mtfd)en Funsen gegeben, btz

feon demente VII. anfängt 3)ie äffe

jpäbfHidje Denarii finb fef}r rat (Villi.)

3n V)enebtg bat man/ fo alt äueft biefe

©tobt ifr ba ft'e.fd)dn taufenb 3af)r gefTän*

feen, bod) feine SÖJünjen mitlerer Seiten auf*

luroeifen; unb e$ ift nocl) nic^t aufgemacht/
toenn jte angefangen tylüwn fragen ju (af*

fem (X.) 3n (Senüa tft. es in ben mitfe
ten Seiten eben fö befd)äffert getfefen , toie

In Q^enebig; bocj) Ijat Muratori einige bor*

gebracht (XL) 3n Heapel fangen fiel)

Die 93}ünjen t)ön Rogerio an. @n ge*

fd)icfter Do£tor Juris, Caefar Antonius
f^ergara bat ft'e 6efd)rieben. 1716 fof. 0t
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fmb Dön @o(b/ ©i(ber; Tupfer ; jab(reic|

unD merftüürbig.. (XII.) 3n JDannemari!
hat man aucb tiefe Sföünjen gefd;(agen. 2)et
Thomas Burgeredius t)dt ein Specimeu
Numorum Danicorum a Temporibüs
Anriquiflimis usque ad Stirpem Olden-
burgicam beraub gegeben. Sie dlteftc futö

t>te Umbini ober Gothici. Sftacbbem aber

btö (Sbrifientbum im achten s*culo auf*

gekommen , fo tjat man ein £reü£ Darauf

aefd;(agen. 3)er mdebtige 5tönig CinumsL
\)at fte febr febon fotogen (äffen/ aber mei(l

Von ©über. Cörif. LaitYcntii Mufeum
Danicum. (XIII.) $n 6ci?iveÖen ifl

auä ben mitleren Seiten befonber* Der grof*

fen *ftorbifc&en ©emiramiä/ ber Königin

5D?argaretba f SÖJünje fc&r rar. 2luf bet

einen ©eite fielet il)r Sßruflbitb, tinb auf
Der anbern ein O mit einem ©trieb in bes

glitte; ©. Sa baben einige gemeinet, fte

J)dtte Den ©ebroeben jum ©cbimpf üa$
Signum Sexus Feminini bdrailf fegen

(äffen. $ftan hat aber befunben , ba$ e£

93?ünd)$burg beißen foll/ roefebeä alfo ben

«Ort ber SO?ürije anjeigt , rcie benn fotebes

mebr ini ©ebraueb geroefen. Unter Caro-

lo XL bat man angefangen Die ©cbn>eX

bifeben ?0?ünjen genau ju unterfueben. <£$

wirb gefragt/ ob nid)t ük ^cbmebifd;e noeb

rffter jinb/ a(ö Die Söanifc&e? 3>« ©ebtw*
Den
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im jeigen ncc^ einige mit Humfc&etf

©d>rift/ t>onbem d(tetfeng?örbifd)en 2*öU
fe. ©ie baben ftcfc Dal>et

4

audj auf Die 9iu*

nifcf?e @d)reibart gelegt
s Conf. Brenner

in Thefäi^ro Numorum veterum Sueo-

Gothicorum, Kader de Runis in Nu»
mis vetuftis. (XIIIL) 3n Polen tjt nic&tS

$u fmben r ba in feinem £anbe &a^ ?D?tmj*

rcefen in fo fc&lec&teta ©tanbe ijt/ als t)a<

felbjt. (gin $reuf? ifc&ef gftinffter bat jmat

einen ^ractat Don $olnifcf)en tmb tyxmfo
fcjjen ?9?ünjen getrieben; er fangt aber erjl

fpdt am (XV.) 3
;

n KußlanO bat manf

tt>eldje$ su wrtvunbern , fd)on anno 124?.

S9?ünjen gehabt. 3f)re Funsen jtnb unan*

feJM'ltdj unt) (dnglid)f , unb beiffen £opecfenf
€in gemijfer ?0?ünjmeijJer brachte alle @ro§*

fürflen mit fyeraul 2luf ber einen ©eite

ftefoet ber Ritter St. Jürgen , unb auf bet

andren ber Partie be$ ©roßfürften. (XVI.)

3« bm $?orgenldnbern unter im VCiu?

^ammtdanerii f)C(t man t)on b?n Seiten ba
Araber an fid) fefjr befliffen, nacf) ibrer 2lrt

5D?ünjen ju fcblagen, ©ie baben auf bep*

ben ©eiten ©cbrift. SDiefe seiget 1) bie

gabrrecbnung ber Hegine, b,t. ber gluckt

be$ 97?uf)ammebö Dpn SD?cc^ina nad) 9)?ecfa;

z) ben Kalifen; unb 5) bat Elogium be$

SOiubammcbö* ©ie baben nur einen @ött>

unb feinen ^repbeten 3Äu&ammtf>. €i fu*

© 3 feine
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feine QMlDflf barauf, tx>cil ?0?ubamme|>
feine Q3tft>er gelitten. Johann Georg Kar
gibt 9M)rid)t DaDom

S)ie neue Hlünseri rechne tef) uom fönfi

Renten Saeculo an. SLBir baben babet)

gu feben i) auf gangbarem ober Surrend
gelb; 2) auf M^i//cn/ ober (gcbauffticfe;

j) auf not6mün$en , b. t. ©elb, roclcbeS

bet) grofflr ©cfabr / flaut beS orbentlicben,

geprägt ijh 4) auf 3ettone ober Bablpfen*

ninge, vorauf bie #ollänbcr t>icT halten,

unb bit merfnutrDige ^öiftorien in fiel) faf*

fem

Q3on bem gangbaren (Selöc famfefc

man insgemein nur goltane unb filbcirn^

SJjunjen.

Q3on goldenen ?)?unjen finb in neueren

Seiten $n>ci) 3)?unjen in Europa am tnefc

flen im ©ebrauef). 55ie Floreni ober (Bolte

gülfcen, unb W IDvcaten, bie nod) big

liefe ©tunbc im ©ebraueb fmt>, Flore-

nus bat bm tarnen »on Der grofien 3ta(id*

mfeben #anbclsjkbt Slorenj, noe(cI;e an*

fieng , eine Ojotbmünje t>on einen feiner^

.Quenfgcn @c(be fd)(agen ju (äffen. Sie
®taDt meinte; jte (jdite ibren tarnen t>ori

1§(u,men. S)af>ev (e|te fic eine £Hie auf bie

eine
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fine ©eite ihrer SO?un$e, unb auf Der an*

Dem @eife flehet Johannes Baptifta mit

Dem £amme ®öttt$; roeil Die fcornebmffe

jtirebe in glprenj Demfe(ben gefoetyet iff.

feie nntrDen cor Reiten auef) £t(tengö(t)en

gcnannL Sie alfcrdftefle ©cbriftfieller »on

,3talicn -fa^en/ gegen £n&c Dc$ bwjeljerifeit

Saeculi tt>dren (te gefcblagen worDen. CK-
#*% unD Vimiani behaupten e$. SDtefe

..RW* Dienten allen anDern COJünjen juro

59?u|ler. §Jtan nafym aucJ) Das ©eprdge
an. gu 2lnfang i foo. fieng man aber an,

Jölcbe 9)?ünjen mit Dem Johanne Baptifta

junD Dem ?anDe$berrlic&en 2Bäpen ju ftyfo*

gen, S£)ie ^eutfeben lieffen fte aber, aus

SÄangel am ©olDe, t>on SR&etnifc&em ©olDe

plagen. 2)aber fommen Die 2\^etnifc^c

<0oiOgulfcen. ^ftacbfyer fegten aber Die

Könige wn Neapel Diefe Umf^rtft Darum:
Sit tibi Chrifte datus. Quem tu Regis,

ifte Ducatus. SoberDte SWünjen iDucateit

genannt iDorDen. v^ie roerDenfebr aufgefuebt*

SOian jünDet aber'fajl feine alte (SolDgulDen.

©n folcfjer ©olbgufben mit Dem Johanne
Baptifta ijl Daber allemal einen £)ucaten

wxt\). ^Bir wollen nun Die £)ucatennacbein*

anDer Durcbgeben. 93?an ftnbet febr wenige

9)Kinjcabinetter in Diefer ©amlung t>oKFotn*

men, weil fte febr Fojlbarijl/unD nicbtfo fciele

rare Darunter finD / als unter Den filbernen

© 4 $?ün*
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©lünjem £er @raf ju ©cftnwjburg f>at

fte juerfl unter neueren gefamfet. (I.) 9)?ati

bat mit ben llngarifd^en 5)ucafen Den 2In*

fang gemadjt, Die g(eia)(am Die Könige
unter Den £>ucaten finb, unb Dom feinden

@o(be, t)on feinem Gepräge , unbrid)*

i iget Suite ftnb. &m auf SIntfaften be£

©rafen wn ©c&roarjburg*2lrnf!aM nwrbett

biefelbe in Mm «öanfeefteibfen gefamfet.

J)at)cr Jacobus a Melle, t\\\ Paftor Ma-
rianus Lubecenfis, eine Seriem regum
Ungari>e in Numis Au reis , quos vulgq
Ducaros vocant, beraug gegeben, (gie

fangen t>on Ludovico Magno im werjebeni

ten Sxculo an, unb geben bt$ auf bie jefju

ge Königin Maria Therefia. %mt) $)U*

tatm bat aber Melle nidjt ju [eben befom«
men fpnnen. ©er eine ift Dön ber Maria,

Ludovici Magni ^oebter, bie an ben £6#
mg »on Q3öbmen unb SKdmifc&en 5tapfet

Sigismundum totl)tyxatf)it tt>ar, unb ib*

rem QSater fuccebirte , unb fcon anno 1 584.
bis i?86. regierte, bm man fetten finDer.

9??an bat ftcb febr geftritten , mie ber ^ttel

$u lefen fei). ?iuf ber einen (Seite liebet

Maria, ober Ladislaus, ber ^eilige ÖOtt

Ungarn. 21uf ber anberen ©eite (lebet ba$

Ungarifcbe ^apen, unb bk SBucfoftaben.

M. D. G. R. V. Darum. 2)iefee fottenae^

tW gerwitWl &ftt*rt; Maria Dei Gratii

Regina
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Regina Ungarin , fteiflfot. ©er Pomvi-
pius behauptet aber , baf? jte bie Ungarn
Rex , n>e(c&C0 Generis communis iji , gef

nannt, unb Die je^ige 5?at)ferin f)atficf> aud)

auf bei? €rpni!ng&?0?ün$en Regem Bohe-
miae genannt. 3$ bcibe Den ©ucaten, beti

icb unöer^oft ju Stftorf gefunbett/ befannf

gemacht / unb bie Slbbanblung fjat @efe*

genbeit ju meinen ttturi5'8efuftfgungejv

bie id) je£t jn$ 2ifte3abr for-tfe|e^ gegeben,

©er $err ^rpfeffbr Bayk fjat mid) bar*

über nnberfegen trollen. (£r f)att$ ein S£6*

nig(icl)e3 Siegel/ vorauf jtcf) Maria Regi-

nam genannt Melk l)at auclj t)ön ber

9)?Päe Caroli Parvi , ber Die Mariäm
t>om ^fyron (lief; ntc^fö erfahren fonnen>

®te if| aber anno i^q. ju Hamburg in

einer Äuftion sjorgefommen, 2(uf ber et*

nen (Seite flehet ber Äönig auf Dem ^fjrto

ne, pb auf ber anbern bat Ungartfc^e

SBapen, mit ber Umfcf)rift: In Nomine
JDomini Jefii Chrifti. ©er t>prt Alberto
Auftriaco, bem @cf)tt>iegevfol)ne bs£ Sigis-

mundi, ijt auef) fe|jr rar. Johannes Hun-
niaejes, ber Adminiftrator $on Ungarn
tpar , unD Q3e(grab fp Wfyeibigte, ließ

(M$ einen ©ucaten fragen, unD nannte

ftcfy barauf: Gubernator Regni Ungarin,
©er Johannes fcon Zapolien, Ober be£

@raf wn Zips, ber jtcfr jum Äoatge'm
@ 5 Ungarn
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Ungarn aufroarf, (ie§ anno x^z6. aud)

guttaten fcbtagen/ Die aber Die üefterrei*

ebifebe 5?at>fer einfcbwc(jen (äffen* 2lucb fei*

w$ ©obneg Johannis 11. SDucaten ftnt>

febrrar, Sfmgteicben aueb t>ct/ Den Deffen

CDJuftcr fdf)(agen (äffen; vorauf, nacb il)*

rem^itet, Die SSucbfiaben : S.F.V. fteben,

Tbuanm erjebfet/ Dali if)V/ Da fte Der @ö*
liman »ertrugen/ auf Der $(ud)t Der 'SSa*

gen jerbvoeben fei)/ unD fie a(fo jn>ep $ieu
Icn ju $u§ geben muffen * Da babc fie in

einem SßalOe ibrcnSBablfptucb: Sic Fa^

ta Volimt, in einen Q3aum gefebnitten.

Söiefe Söorte ft'nD bernad) auf Den J)uca*

fen gefegt nwDen. Gabriel Beden , Der

ftd) anno 1621. gegen DenFerdinandum IL

auflehnte ; ließ aueb in Dem einen Sabre*

Da er regierte, ©ucaten fcbfagen; Die aber

Die €>e)tcrreicbi[d;e 5?at)fer gleicbfalä mei?

Öcntbeifö einfc&mefjcn (äffen. £)er Ragoz-

ky lieg in Der groffen gmporung in \ln*

garn aueb einen Silicaten fd)(agen. UnD
mit Dem ft'nD Die Ungarifcbe S)ucaten 27.

grnet) öom Ludovico 11. ftnD febr rar, Def*

fen 33ater ibn in Der Kartellen SfugenD, Da

er nur jtvet; 3>abr alt tvar/ anno 1508,

fronen ließ. 2luf Der einen ©eite flehet Der

^ater Uladislaus, unD auf Der anDern Der

fleine Ludovicus im J&embgen atö Äonig

auf einem Äüfjlu Nachher Itcffen Die

8U?aU
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S9?atfontenten in Ungarn folgenbe
<2Borfe

#uf Die Sftünje fcbiagen : Puda potens &
Pannonica Gens Marta , cjuas quod
fuit, effet, fi viveret ifte Puer. „ SDtefe

bepDe jinb febr rat SD« £>ucat Des Ca-
ro'UV. mit. Der Umfdjrift: Sanfla Imma-
culata Virgo Maria, Mater Dei, Patro-

na Ungarin , Die &e$tt>cg?n Darauf gefegt

nmrDe, n>eü Die Ungarn ^k Jeljre pon Der

Immaculata Conceptione Mariae einge?

fübret baben trotten , ijl aucfc febr (elten ju

juiDen. SDie rare Ungarifcbe Habenfcuca*

Jen föttimen fcon Dem Johanne Hunniade

ber , Der Den tarnen Corvinus angenom*

men, »eil ein fKabe feiner Butter, Die

man für eine Maitreffe feinet Q3aterS hält,

einen t>on Demfetben empfangenen Dving ge*

nommen. 2luf Diefen SDucaten (lebet entrce*

Der Der 3iabe mit Dem 3vmge im ©cbi(De,

$Der neben, ober über Dem Svinge, cDer

ebne SXing. 3>n Ungarn tragen atttftywan*

gere Srauen feiere fXabenöiicqten. S)ie feier

Porten DerSiabenDucaten finD a(fo febr rar*

.Stein einjiger Sucate bat eine fo bob* gar*

be, atö t)k Ungarijcben, roeil ju Sremcn

eine (ebene 2lrt ju färben, Die. ein groffeä

©ebeimntö ijl f gebraucht roirD. (IL) £)ie

©ucaten Der Sovilen in ©iebenbutgen

finD aueb febr merftmirDig, mi\ ©ieben*

bürgen mit Ungarn atö eine SBotooofebaft

t>er*.
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fterbunben iff. & ift bem Johann von
Zips, für öen 2lbtrit, a($ ein Sürftentbum,

überlajfen werben. SDcrä £au$ =Oefterretcb

n>o(te biefe^ ebe(e£anb nid)t gern t>er(tebren*

<j$ fönte baffelbe aber boeb nic&t erf>altem

5De£tt)egen muffen Die Ungarn ben ©ieben*

bürgern ihre Surften (äffen, @iebenbür*

gen tff ein febt reiebeö Sanb an (gilben

Sftacb Dem Johann von Zips ftnb nod) 16

gürften gefolget , üon Denen man i£ Sti*

(afen bat. darunter fint> befonber* jtueett

merfnwbig. SDen einen bat bie ©.emaf>*

(in beö Gabriel Betlens, Catharina ^Jrin*

itfiin »on 33ranbenburg , bie über ihren

@öfjn Stephan Betlen m 3fabr bie 23or*

munbfd>aft gefübret, febfogen foffen. S)et

anbere iff fcon bm SKebeüen Mofes Zeckel,

ber anno i6oi. 0cb empöret/ unb anno

360$. lieber jum Q3orfd)ein fam , aber

erfd)lagm mürbe. 5>iefe Silicaten ftnb febt

rar. Kolefer bat fte it\ Auraria Daciae JU*

erff jum QSorfcbein gebraut. 2luf ber einen

(Seite ftebet fein Sftame, unb auf ber an*

bem bie 2Borte: Dominus Prote&or

meus, in ber Umfdjrift i£o$. Claudiopo-

li ober Älaufenburg. 55er >öd(lifcbe s3>ro*

feffbr. Martin Schmeizel bat bie (giebenbür*

gtfebe Sucaten erläutert. i?4f* (HI.) 3n
Bern teutfdfren Sucatenfacbe ffnb nur (au*

ter (Solfcgulöen/ bie man *>on Friderice iL
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t)tmü)ntt SÜWrn triff t)on tf)m triele $?ün#

jen an, Da auf Der einen ©eitefein Q3ÜD*

iu$ / unb auf Der andern ein 2lbler mit De3

gapferd Mittel .Met;, bic in Italien unb

Neapel pieimefrr/ als in ^eutfdjfanb ge*

fc&lägen firitL :£)iefe$ ijt Die dttefie teutfc&e

Äapferßcfee Öftünje, SÖon Ludovico ML
Bavaro tfi ein Doppelter SDucat fef)t merfr

rcürDig, Den Der (Eanjler von Ludewig ju*

irft entDerftfjat, Der Darauf Den Urfprung

6eö SKeicf)$äDfer$ mit jn>een Stopfen erweifett

foöllen, 3d) ^afae aber feftr gejtwifett, ob

Der $err von Ludewig recf)t gefehen ; t&eil

er einmal Die Qßelt fej>r I>tnter6 $$. gefüfj*

iitf Da er in feiner (Einleitung jum 9)?unj*

tiefen mitlerer Seiten pag.?8. Den Urfprung

8er Qftünjeri mit einer Q5uc^e unD einem

•porn m\ einem Wirten gleitet. Der ftcf>

felbjl @e(D mit einem ^irtenjeicfjen »ön fei*

riem Äejfet gemalt, unD ftd) für Diefe

Pfenninge ^abarf gefauft Ijaben folt 211*

lein Die Pfenninge f . Die Der $err vonLu-
dewig gefunDen/ ftnD nmrfltdje Pfenninge

ftön Der (grabt 35uct)f)orn , Darauf ein

#orn unb eine Sßucfce ftefyet, Die ev fto

ein ^irtenjeicf)en angefefjen hat Sie 3)?un*

2t be£ Ludovici Bavari tfl feine SKeid)fr

53?ünje/ fonDern er f>at fte feiner ©emafj*

!tn, Die ©rbin *>on #ollanb unD (Seelanb

t®atf jae&wn fc&lagen (äffen* @$ (lebet

darauf



HO 1TINERARII Qlp. IL

Darauf neben Dem?lD(cr fofgenDcUmfcbrift:

ChrÜhis vincit, Ghnftus reonat, Chri*

ftus imperat. gu Den golDcnen ???ün$cn

gehören auch Die bey <tr6nungcn au^c^e*

vDorfene münden, Daocn man ^oiDcnc

riid)t eher , a(;> rem Maximilmno, finDct,

Darauf fein ^af)(fprud;>: Tene Menfuram,

ficht. 3$ört Den J\^cintfc^cn C&tufut:*

Orii/ SDtaprtjJ %Tm, diln, unD ^falj,

unD Dem lanDgrafen fcon ^ffTcn; habm
Mt riete @o(Dgu(Den mit ihren 31Sapen.

(IUI.) 5>ic Portugiesen baten ting Da£

meifre austänDifcbe QSolD fn •SeutfdjlanD ge*

bracht. @ie haben aueb liefe ÖotogülDen

unter Dem Könige Emanuel gefcblagcn;

unD Die meijlen ©ol&mftnjert ju jcben Su*
caten / Die man t>on Portugal Portugal
wftfc nennet. 9X4n fd)(agt fte aueb $u Drei>

)Tg Sucatcn. Wan fd)IdgtaUd) Da$Q?i(D*

ni$ De3 heiligen Francisci Xavcrii Darauf;

rocil Derfclbe t>rete SrnDianer befchret , mit

Der Umfcbrift: Zelaror Fidei tisque ad

Mortem* Sic 9T)?ünje bc$ 5?6nig3 Seba

ffiani ift oud) fehr rar. & ift Darauf ba6

£reu£ pfifft/ mit Der Umfcbrift: In hoc
Signo vinces. Sie legte ^örtugattifcb*

03b(Dmünje i(l &on Alfonfo VI. Den fein

^RruDer Don Petro gefturjet / unD feine

Sttürtjtn einfcbmefjen lajfen. (V.) Unter

&en Spanifcben ©ofömunjen bat man tint

Wt
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rareren Ferdinando Catholico. &Ä Me
©tfo ::n eafnden, imt) mit il

Spanien, erheiratete. 31

Die Mauren btgroungeft) f ihn Der

^afcjr Akxand:. \"i. Chriftiamsmimi
nennen, ©d nun cor ST6fri^

reich fchon biefen Sit!

9tatttefl C-.:hc.

niae, ra fft t:n DertSl

crhafrcri haben. FerdiiÄftä .-. is

ftwu

feinen ©clDmumcn dtt/ liif:

Triumphaler & C
fimus. ®ct ©ncäte/ ten Me [c

ÄfyfeW Caroli \". SO]

gen (äffen, in aud) fchr rar. (g für

3?etrübm$ unfinnig f und fönte

rcn. eine Spannehe Fäction crl

Alf rem $,Kron/ unD [ie§ \u ???ün;e!

gen. CaröIusVifcem
Nachher ftanü immer je

lus auf De:. inna ffärfc her*

na* erft arinä i'j
f

(VI.) U.

5tan$dflfc|^tt S njüi i|1 öi fef>r

rar/ Die Die _a , ^c5 S?6mg$
Ludovici VIII. Ovmabün, a'e 3>ormi

in ihrcö ©e!>rt$ Lödovici Min.
qeri [äffen, treu fonft hi fsranfre;.

grau ref. Sw franjofi

•^ viud> fchr rar. & :ai
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iamm ®ötti$ darauf. SO?cm bat fit ja

Der geit fd)(agen (äffen/ ati bie (£ngeUdnt)et

fid) ajud) bcö franjöftfdjen 2Bapen$ ange*

mafict. 5bi* $?ünje be$ jvönigä Henrici

V. in gngetlanb, Der Äönig in granfreid)

toarb, vmb t>ön Dem alleinige in gngek
lanb t)ie Benennung etned Sfönig* in Sranf*

retcf> erbalten haben , ijl aueb febr feiten

anzutreffen. 3>r £)ucate beä Ludoviä
XII. auf ben ^abf! Julium IL mit Der Um*
frfjrifc : Perdam Eabylonis Nomen , tft

qud) fef)r feiten ju füriben / unb t»irb tvof)i

mit jn>6lf jmeaten bejahet. Sie Satbo*

tiefen wrldugnen biefe SOlüttje febr gem.

3>r -öerr £tebe/ Oberauffeber über bag

©otbifebe $?ün$*(£abinet, bat fte"fef>r fd^ön

befebrieben* (vil.) Unter ben (Engliföen

©ofbmünjen jmb bie Hoftnobel merfroür*

big. $)lan bat bflöön alte unb neue. Sie
erften !)at Der 5?6nig Eduardus III. Vi£tor

Franciae, fd)lagen (äffen t)0n anno 1327.

bi$ 1377. & bot un$ biefeä ein gngli*

fd)er ©cbriftfMer t Knigton, bertd)tet«

v
2luf ber einen (Seite ftebet ein @cbif mit

See ÄonigS tarnen ; auf ber ati^cxn eine

grojfeSvofe mit bem ©prueb 3ob- 4- 0. 30*

Seldemis in mari Claufo meinet/ fte bief*

fen belegen SXojinöbel / n>eil noble x*t

Jfrwi* ©olbmunjen genannt mürben. Gui-

Heimus Budam nennet fte nöbilesRofatos.

Sbäg
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£>a§ jte t)ön ber greifen Faftion ber rö#

tben unt) twiffen IXofcn Den tarnen babett

feiten / ift falfcb, n>eü bie etfl anno im*
angegangen. @ie jmb aueb :öon &en dltejfett

Seiten 6. Svtblr. n>ertb/ unb geben 3 z. auf et*

tie $?atf @o(be& Einige meinen, fte wd*
ren aus 2lfc&imtfc^em @olbe gemacht, ba
Raymundus Z///to Die (Sngeüdnber t>a$

@elbmad;en gelebret* $?an bat jte aber*

gldubifd) angefeben, t>a man gemeinet, jte

machten $ieb* (Stiel)* unb ©cbu§* fretj.

Sltle Könige i>on ©igeüanb baben einige

geprdget. Q3on 1 foo. an fomt aber auf

ber einen (Stitt ber Äonig, unb auf ber an*

bern ein @cf)if , unb unten unb oben eine

SRöfe* S)ie Königin Elifabeth bat jte su*W fcblagen lajTem Q3on Eduardo III.

J)aben mir noeb rarere , un\> eine auf bie

©eblaebt bep Grescy, mit ber Umfcbrift:

ExaltabiturinGioria. Q3öm Eduardo VI.
finbet ftd) eine ?0?ünje fcon anno 145*9. t)ctt

gtt>et)£mcaten, mit bem@prudje: Timor
Domini Föns Vitae meae. S£)ie 5?6nigm
Maria bat Heine %>bel febfogen (affin, mit

ber Umfcbrift: Rofa fine Spina; unb nöd)

eine fleine mit berllmfcbrift: Feritas Tem-
poris Filia. 2lfö jte bm «ftörrig Philippum
II. gebet;ratbet, fö flebet barauf : Philip-

pus & Maria R. Angliae , Francis
Neapolij auf ber anbem (Seite bk

£ ttm*
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UtttfcDrift: Pofui Deum in Proteftorem
meum. £)ie Königin Elifabeth lief auc|)

eine $?tMje mitberümfc&rift! ScutumFi-
dei proteget eam , fcf)lagen, 3br un*

glticflicfcer 2Racl)folger Jacobus, auf mU
d)m man Den 33er* gemacht: Rcx erat

Elifabeth* nunc eft Regina Jacobus, lief?

Diele Sttunjenmit Derttmfcl)rift: Qua: Deus
conjunxit, Nemo feparet; unD tritt Det

Umfcfrrift: Tueatur unita Deus, fcl)lagen.

Sftacft Der gnffoauptung De£ Carls Stuarts

lief Da$ ^arlement Diele 9Äüryen fd)lagen.

Cromwel lief ©hinjen mit feinem SBilDni*

unD 2ßapen fcT;lagen, mit Der Umfc^rift:

Fax quecritur Bello. Unter Den gngli*

fd)en ©olDmünjen l)d(t man Des grinsen

Don 2Balli3 , Eduardi, JU ßourdeauxge*

fdplagene Wünim ftir rar. & flehet

öarauf/ unD neben ibm: Eduardus P. O*
G* N. S. Reg. Angl. ( i. c. primogenitus

Regis Angliae, ) Dux Aquitaniae, UnDDie

Umfdjrift Ijeift: Deus Judex juftus , for*

tis, patiensj unD <\l$ Diefe ausgegangen/

f)ei|U fte : Deus Adjutorium meum &
Protcftio, in illum fperabo. (VIIL) \Qoti

©cfyottlantHfcfcen ©ölDmünjen pnDet matt

Dön Jacobo V. Die erften/ mit Der Um*
fd>rift: Hon©r Regis Judicium diligit.

©eine ^ocfyter $?aria> lieg nefefl if)rem

65emaW> Dem Könige Francisco, eine

50?ünje fc&tajjeii/ mit Der Ümfc&rift
:

"
Ex-

furget
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furget Deus, & diffipentur Ininvci ejus.

(Villi.) Unter Den Danifcfren ©olDmün«
jen ift Diejenige Die rarefle / Die Chriftier-

nus III. anno 1647. ber> ©efegenfyeit Der ju

5?ung$berg gefunDenen' (Silbergrube Dort

Dem Cafpar Harpach Ijat fc&fagen fofien;

Da auf Dem SDucaten Des Honigs 35i(Dni$,

unb eine grille mit Der Umfcfcrift: Vide

MiraDömini, flehet; &af>er fic SrtUen^

JDucaten genannt roerDen. Conf. Ölige-

rii Mufeum Regium Danicum. Holbergs

SDdnifdje ©taatfflefc&icfrte. 2)en anbem
lief? Der $6nig anno 1648. bet> Dem fd)(eu>

nigen ©nbrud) Des ©cf>roeDifcf)en ^orffen*

(Söbntf fcfrlage«, mit Der UmfcOrift: Ju-

ftus Jehovah Judex. *ftacf}l)er tjt nod)

Chriftiani V. Söucate merfnnirbig,Der anno
i£?8» Des £ersogS Don -öoüfletn ©ci)(e§*

ftig ©c&anjen nieDerreijfen raffen ; Des*

liegen er auf Den Sucaten Die $oümer*
©c&anje fegen tie£> mit Der UmfcOrift : Su-

premus Labor Inconflantise. Söiefe 2Bor*
te jieften auf ben

(

2Bal>Ifptud^ De6 £er$og$;

Labore & Conftantia. (X.) Unter Den

Gd)webifd)tn ©olDmünjen tft Diejenige

merftvurDig, Die Der Äömg Erich XIIL an*

«o if<^g. fcfclagen (äffen* Stuf Der einen

t5ätt DiefeS Sucaten ftebet De$ Königs
SSilbniS/ unD auf Der anDern eine 2anD*

fcfcaft/ Da in Den @cf>o$ einer SBeibSper*

fön ein ©cepter fdüt mit Der UmfcOrift:
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Dar, cui vult. £r fiefj ifyn auf feine^cdv

tfit mit feiner Maitreffe , einem gemeinen

Sftdbgen, fragen; unbn>olte Damit gleich

fam^Ue ^rinjefSinnen, tk tfornbenÄorb

geg&en batfen, befebimpfen. Silier aber

iwcflbef ini ©efdngniö getoorfen roarb, fo

nmrben biefe !öucaten eingefcbmoljen. (XI.)

©ie polmföe Söucatcn fangen ftcb febr

fpett an, unD fjaben wenig merfrourbigeö.

3d> uerflebe aber nur bie , bie ^k Könige

felbft fct)(agen (äffen ; niefet ber ©tabt -Dan*

jig, Sboren, u.f.w. il>re. Jöererfte ifi

fcön bem Könige Alexandra, mit bei $6*
nigi SBifDni«/ unb einer Umfc&rift neben

bem Zeitigen Stanislao: Sanftus Stanis-

laus Episcopus. 2)er jvonig Stanislaws

lief* einen S^ucafen fragen, mit ber Um*
febrift: Florebit Julius ut Palma* 9J?i£

Wladislao Uli. anno 16^. ftengen ftcb bie

Gronungimünjcn am gi ftebet barauf ber

$6nig an einer ^pramibe, unb barum:

Honor Virtuns Pnemium. Q3on bereit

an bat man fte bis auf ben gegenwärtigen

^onig Auguftum in DOÜfommener ürb*

nung*

QSön (tlbernen ©lünjen fübret eine £ur<

tentmünje ben tarnen ber Ztyakt, rcelcfre

SU Sluigang bei fünfzehnten Saeculi aufge*

fommen finb* ©onft waren bie ©rofeben/

wnb
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tinb in granfretcf) bk ^urnofen , bie- griffe

©übermüden, $)Un war barauf bebaut,

eine SDKtnje fcon @ifber ju fragen, bie

ben ©olbgufben gleicl) wäre. SDie erffe ftnt>

bie ^roltfc&e y-oachimki ju 55o£en, Dqt

öer €räber$og Sigismundus *)on üefler*

rei$ regierte. Sötefer lief? eine bicfe &\U
bermünje (erlagen, Die er <Bü\ben§vo{<hm
nannte , worauf er fein Q5ilbni$ fe^en lief?»

SDiefeS gefc&a&e anno 1484V 9M)l)er lief?

er oiicb einige »on einem 2otfj machen. 2Iu$

ber SOiarf @ilber *>on 16. £ot& würben g*

gefcijlagen ; aber ntefet Don purem (Silber,

fonbern 8. ©tfitf Ratten nur if.£otf)an*

@iiber, bc$ übrige war &on Tupfer, unit

ba# nannten jte ben ttlün3fd?lag. QSiete

Ferren fjaben tiefe nu&licf)e ®?änjen naef)*

fcblagen (äffen, S)er @raf i>on t&c&Kcf/ bet

Äobertbaf inne t)atttr Keß batwn aus bem
Dielen ©ilberanno ifi8. bie jtoactyitm*

Zfyaht mit feinem ^JBapenfc&fagen. Mat-
tbefius, ber ^rebiger bafelbft war, fyanbelt

in feiner ©arepta ba&on. 5Dte (gcDlideli*

febe ^aler waren fternad) aber fo befcfjaf*

fen, i>a$ bei) 8. @tücf nur 14.. Sotf) @i(*

berg ifl. Sateinifcl) werben ft'e Numi un-

ciaks genannt , weil ein achter %l)a(er fo

Diel wagen muß. 5ßir wollen jte nun naeft

ben t)erfc&iebenen Sdnbern naefteinanbe?

burefcgeljen, (I.) 3n £eutfd?lano j>abea

# * Nif
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wir fomobl t>on Äatjfer, alt auch t>on Dm
9u'icl)S|}dnben, ^Ijaleo unb jttxn

4

t)on Fei*

ncn fXetcf>^ffdn&cn mehrere / als t>cn Den

benben Käufern, (gachfen unb Q3raun*

fchu>eig4>uneburg. 3n bem ^eutfehen ^a*
(erfac^e eineg 9Äunj*(£abtneW muffen jte or*

bentlidj nach ben (gtdnben rangiret roer*

Den. 9)?an ftebet aueft fe^r gern 511, baf?

man bte Suiten t>on ben Katern friegt. Sie
2Rayferlici;e ^Ijafer fangen fiel) t>on Maxi-
milianol, an , unb gefyen bi$ auf ^m \t%U

gen £at>fer. <35on Carolo V. tfi aber Fem
^Mer Dorbanben, \>tr\ er felbft hatte prä*

gen (äffen; n>etf er in %eutfcf)(anb FeinSDorf

befaf?, fonbern feinem ^ruber Ferdinande*

alles abgetreten hatte. £)ie 9ieicb$ftdnbe

baben n>ob( fein Q5Hbni$ auf $f>aler gefefct.

SBeil e$ unmöglich ifr, alle Suiten in ei*

nem «JÄünj * (Eabinette burclnu fe^en , fo

i)at man hauptfachlich auf Die rarejien 2lcf)t

ju geben. Unter Die rarcn^aler in^eutfcfa

(anb gehören alfo 1) bie tyakx ber öi*
fd)6ffe unb 2lebte ; biefe ftnb fehr fyoeb ju

achten, n>ei( jte roenige fchfagen faffen. z)

Sitte ^haler, bie vor Oem jftffct: if $0. ge*

fchlagen n>orben> jtnbauch fehr rar; benn

nachher ftnb bie ^fyaler auf i*. iotb her*

unter gefegt twrben. ferner $) bie Chalet
mit vielen Köpfen , aufgenommen bie

©dc&jtfc&e. 4) 5Dif $bate folcfcer Sür*



DE NUMOPHYtACIIS. U^

fimybtven ^äuiev gan$ auegefiorbesi

finö, j.& Der gefürffeten ©rafcn t>on£en*

neberg; weil jt'e fconDen Nachfolgern ein*

gefcbmoijen roorDen. r) £>ie %f)afer ^erie^

mgcii teuren , Öte ftftse 3ett regieret

|>aben. 6) S)ie ^fjaler derjenigen 5ür*

fien/ Oie unglücEltcfy gevoefen ftnO. Sa*
JMn geboret $.£ Der WebbarD, au$ Dem

#aufc Der %rucl)fefie fcon <2BalDburg,

©nirfürft juSWapnj./ Der eine ©rdjtn t>on

€9?an^felb fc&mdngerfe^ unD Diefelbe l)et>ra*

tf>en motte/ abu t>on ÜanD unD beuten »er*

jagt ttwrDe; er ließ anno 1 s 8 y> einen %\)<x<

kt fd)lagen, mit Der Umfdjrift: Tandem
bona Caufla triurnphat. £)al)in geboret

auefc Der <Sf>urfurft Fnderkus III. Don Der

^Jfdlj/ &er Die gnglifclx ^rinjefin I)et)ra*

ttytt, unD ali Äönig t>on 35öl)men im
Exilio jterben mujte; feine $:f)aler finD faft

ade eingefcfrmoljsen roorDem 7) S>ie ^bä*
ler, öte grofie Ferren einanOer $um
©cl;tmpf fctyagen lalfen, finD auef) fef)t

rar. Sabin gel)6ret Der tyaitt Des <£l>ur«

fürften *>on Q5ranDenburg Friderici Wil-
helmi, Den er Damals fragen lief f ateer

röm Ovfxtn jurücf gefommen n>ar, unD Die

©cbweDen, Die tbm unter CaroloXL fall

ganj QxanDenburg weggenommen \)attm

xokUt surM feblug; auf Der einen ©cite

Deffelbw jtanD Der (£burfurfi tw einer 2tr*

£ 4 weef
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ttiee, unb auf ber anbern eine Infcription,

ba et feie (gegeben feptimeftres Praedo-
«es nannte; er muffe fle aber einfcbmeljen

iajfen. g$ geboret auc^> bafjin ber tyaltt
t>e$ #erjög$ Carl Emanuel t>on @at)0pen,
Sa er granfreid) Die 9#arfgraffcf)aft ©a(u*
ji weggenommen ; auf ber einen (geite fte*

J>et fein 35rutfbilb, unb auf ber anbern titt

Centaurus mit Dem Q5ogen unb auf eine

Ar. tretenb, mit ber Umfcfcrift: Opportu-
ne. 211$ aber ber 5?önig in $ranfreid>
HenricusIIlL ibm ©afuji wieber wegnabm>
fo ließ er einen ^jjafer fcfclagen, worauf bec

Hercules mit ber 5?eu(e einen Centaurum
fobfcfylug, mit ber Umfdf)rift: Opponu-
nius. 8) Unter bm Rayftilid)cn ^a*
lern werben befonberS iween für rar gef>a(«

tm. T>er tapfer Maximilianus II. bat fei*

mn Q3orfal)ren ju (£bren, Maximilianum
I. CarolumV. unb Ferdinandum , auf ei*

nen %l)aler prdgen lafien. 5luf einem fabeti

fte red)t$ , unb auf bem anbern linfs. ©ic
loften jufammen 2 f. 9{tb(r. ?) Unter a(*

Jen ift aber fein <£baler fo rar, atö ber

^e(5tfd;ei*Pr^lipp0*£r;aUi: Philippi Mag-
nammi, mit Der Umfd)rift: 525e(|cr i'anO

unb Seut wrlofjren , 211* einen falfdben £pb
gefc&woren. 1572, Site ber Sanbgraf aus
feiner langwierigen ©cfangenfc&aft gefaffen

werben fette/ fo folte erfic& bemintenm
obes
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ober Dem (Satbofifcben Verfangen, utitertw*

fem 211$ er roieber frei? fam , ofjne btefcö

einzugehen , fo lie£ er Den ^bafct fc&fagen.

Stuf "Der einen (Seite fielet fein Q5ruftbi(tv

tinö auf Der anDern f. «de§ifd)en ^[Bapen*

<£$ fielen jnoifcben Den@df)i(Dgen Die SSucf)*

(laben : P. S. E. D. & t). u Parcere Sub-

je£tis Et Debellare Superbos. ©tefet

«Sfyafer i(l aber fefyr vielfältig nacfrge*

prägt unD nac^gefc^fagen roorDen. -Dafyer

jemanD Die 95ucl)ftaben fo aufgefegt hau
Stelle Ein Dein Sdjelmifd) Prägen. ©ie
©efegenfyeit ja liefern ^fraler ijl folgenDe

Betwfen. 211$ Der £erjog fcon 35raun*

fdjmeig * 2öolfenbuftel , Auguftus , Der

@tal)t ©oälar allen 3}erbru§ tbat, fo be*

lagerten if>n DerSanDgraf ^fytlipp unb Der

(Sburfurft 3ol>ann griDericl) in SBoffenbüfc

tet / unb nahmen ben«£)arj ein. Cßon Dem
©über, baö fte eroberten, lieffen fte Den

^Ibaler fcfylagen; auf einer @eite mit gljur*

Surft 3obann ^riDericl}^ $>ilbntö, unDauf
Der anDern Die Ueberfc^rift: Parcere Sub-

je£lis & debellare Superbos ; twlc&er JU

Dem tx>ürftid> fallen oben angeführten #ef*

fifdjen %l)aler Gelegenheit gegeben bat 10)

Serverjog €fyviftian von Wolfenbüttch
ein 2lnl>änger Des ^faljgrafen Friderici

III. fanD in ^aDerbom, atö er Daffelbe

plünberte , in einer Äircf;en Den £grrett

£ 5 Chriftum
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Chriftum mit ben jrodff Slpoftefn in ©ifc

fcer gegoffem Sr ließ 'Sfyaler bat>on prd*

Sen, auf beren mm ©eite fein QWbnte
fre^ef/ mit ber Umgriff: ©ütteggreunb/
ber Pfaffen geinb; auf beranbern ein ge*

barntfcbfer Sinti; mit ber Umfcfjrift: Touc
ävec Dieu. & wrlofor fycrnacf) feinett

Sinti; n>elebe$ bie Pfaffen ate eine ©träfe
liegen be$ gefc^fagenen Sßafor* auflegten.

Site bie £änbel mit bem Q3ifcf>of »ort

SDJünfter liegen ber @taOt £dcfjler ängien*

gen , fo lief ber $erjog Sinton U(rid) De»

©tempef aufluden, unb/ an flatt ber an*

beren <^ctte mit bem gefyarnifcfjten Sinti;

(lebet eineWaffenmüfce auf einem ©clwerb,
ii) Site ber Pfalsgtaf $vitevid) Sonig
in 2Sifymen würbe, fo tief er anno 1^20,

^aler fragen, mit bem^itel: Frideri-

cus Dei Gratia RexBohemiae.2)a$D ffanb

serfebrt barauf; obgleich ber (Stempel ein

rechtes Gatte. $?an fyattt aber jroeen ©rem*
peL iz) Unter allen gürfien im 3iömi#

fdjen 9veic(>e Gaben bie betjbe Käufer, Sack*
fen unö Sraunfc^toetg« (Lüneburg/ bie

metflen <$f>aler fragen {äffen, roeü fkf nacf)

im $proltfc&en ; bie befjen ©ilbergrubent

J)aben, 3ro*9 Suiten fln& unter benöraun*
ftyweigifcfyen merfttmrbig* Henricus Ju-
lius hatte £erm mit bem Slbel; ber ftd> jut

©tabt Söraunfcfjtwg fc&lug/ bie eine fret>e
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SKeicböffabt fepn n>oftc. <Sr ließ 6, ©ym*
boiifcbc dualer fcblagen. S)er ertfe beißt

ber ^cbellemCM^/ auf beffen einer (Sei*

te t>er ^erjog als ein roilber $?ann ftebefr

mit einem £>unbe unter t)en Suffen; un&
auf Der anbern (geite roirbbie Dfotte $ora,
S)atan ; unb 2lbiran, artrgeflellet 35er

$roet)te beißt ber £ugen # Zfyakt , barauf

(lebet: £ütebtcbi>or ber^bat, ber Sugen
tt)trb n>obl ratb. 3)er Dritte beißt bet

tDa^ctte^Mer; vorauf flebet : Vc*
ritas vincit omnia. ©er t>ierte beißt ber

XVlü<£en*Ztyalev, auf roefcbem ein Hwt
tu 90?ücfen fcerfcbldgt. 2)er fünfte beißt

ber >£intrad?te*CMeiv auf twldbem eih

Jörne jtcb mit bem £5dren vereinigt. 5D#
fecfojte beißt ber Patrioten »Zfyaht, n>of*

auf ein $3elifan jiebet. SDer 23rillen*£l?a#

ler wirb, aß ber ftebente, aucbmit baju

gerechnet/ auf roelcbem ein Silber SÄaim
auf am Q5riüe tritt, 1 3) 3)ie jteben (Slo*

cfen*£Mec fmb aud) febr rar. S5er ge*

lehrte «jöerjog Slugujt ließ fte fcblagen , n>eti

er in Auflieferung ber geftung 2$olfenbüt*

tel aufgebalten mürbe. 2luf bem erften ftt*

Ijet eine ©focfe obne 5?leppel, t>a er be$

Honigs QSerfprecben burcb »erhellen moltes

nacbber ließ erben Sleppel obne ©locfe
barauf fcblagen, unb beutete bamit tat
mieberbolte Cßerfpredjett De* Königs an;

ferner
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ferner fte§ er tue ©(ocfe mit Dem Äfeppef,

aber unangejogen, fragen; unb enDlicb

lam aud) bte ©fotfe mit bcm Äfeppel an*

gejogcn. $?eu(tcb ftnD fie in Hamburg für

81. Övtblr. »erlauft korben. S5tr rarefie

ifl Der Dritte; mit Dem (2ßorte: Gloria.

Söaber einige Q5etruger bat SEGort auf

©locfen^bafer geprägt baben. 3cl) babe

aber Docbgefunben, baß Der ^baler tvürf*

lieb wrbanben gemefen fet>; Da id) De$

»Öerjogs eigenen QJricf $u 3BelfenbütteI ge*

lefen. £$ f>at Darauf (leben foUen : Gloria

in excelfis Deo, Da er &ött für Die 21b*

lieferung 2BoIfenbütteI banfen roolte, £$
mu§ Daher auf äd)ten ©(oefen * %batern

Gloria In Excelfis Deo (leben; fte finD

aber oft t?erfd)tiffen. 55er £erjog bat ft'e

aud) in balben Katern unb batben ©ulben

faltigen (äffen / ba er immer an (einem @e*

burtb^age neue %ba(er fd;lagen lief?, unD

aud) an Den geringften £ofbeDienten au$<

tbeilte. 14) Unter Die raren 3;ba(er gebo*

ren aud) Die fogenannte ^uliuelofcr. Ser
k6er$og 3uliu$ Dön Q5raunfcbtt>eig*2öo[fen*

buttel t Der Die UntDerfttdt £e[mftabt ge*

Otftet , unb i()r Den ^Slamn gegeben bat,

befam »on Den £>arjgruben Diele ©üben
Sluäbeute, ba£ er eine gereifte @umme
@e(De$ febtagen (äffen/ unb unter DaSQSolf

*wtt>e#(n, Daö ©elb Dafür aber aufbe*
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ttabren trotte, & lieg %UUt JU j\ Üvtbfe

au et) einigeju 2* SXtfilr. fcblagen, auf be*

ren einen v^eitefein QMlbnig, unt) auf Der

antern Die jwoff «ötmmetejeid;en ffanben/

mit einem tnerfaeften Dtanbe. & tjertheiltc

fte unter allen Untertbanen. ©6 ftnbeü ftd>

aber heut ju ^age fein @tücf mehr bauen.

$n Hamburg ifl eing bon f. Üitbfr. cor 8.

Üvthtr. »erlauft roor&en. if) %yt$ *öer*

jogtf €rn(i ju ©otba. Den man Den £3etf>*

©rnjt nannte/ feine fec&S Cat&ec&femue*
C&aler werben aueb für febr rar .gehalten.&
J>at Diele febone Slnftalten jur SSerbefferung

ber 5?ircben gemacht. QiBenn er Streben*

QStfttation hielte f fo hatte er ^baler, mit

ben #auptjlücfen bee (Eatbecbtömutf , \)\t er

unter bie alten £eute , bie im Satbecfrtjtren

roobl beftanben, ausweitete, ©ner roar

einen 3{tbfr- wertb. tiefer #err mar fchc

gütig, ©nfitnufteer, ba ibm ber <2Sagen

jerbracb/ su einem ^rebiger geben , unb
bet> bemfelben übernachten, Stiefer $rebi*

ger batte fcblecbte Q3ücber, unb bie SBibeC

mar febr beftaubt; in biefelbe legte ber &m*
jog einen S)ucaten. ^ernacb Farn er mie*

ber unb fragte tm ^rebiger, ob er aud)

fleißig in ber Sßibel lafe 3 Unb i>a biefer ja

antwortete / fo fragte er it)n f ob er Denn

aueb ma$ barinnen gefunbenbabe? 3)a er

mm btö niebt getban/ fo gab er tbm «nen

berben
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Derben QJerfoet*. i<0 5>r ©raf 35at>t&

»on tHannefclö bat anno 1612. einen

%\)alct fc^fagcn taflet*/ ber aucb febr rar i(t;

auf Der einen (geite Deflelben flehet Der 3iit#

ter St. Georg mit Dem üinDnwrm/ unD auf
ber anDern De3 ©rafen <2Bapen / mit Der

Umfd>rift: 53ep ©Ott ifl Dvatf> unö ^bat.
3»n Dem <$;urcfenfnege war ein ©debfifeber

öbrijler Siebenau, Der Den Stbaler nebftan*

Derm @e(De bet> ftcb fyattt. (£r war mit et*

ner5?ugel gefebofien/ Die ftcb auf Dem ^ba*
ler jerplagt batte. SDaber man meinte/ Der

^baler macbe feff; unD Die öfficierä roecb*

feiten ftcb alle jblcbe ^baler tit\. 17) Sie
tt}aUenfieini|cbe Z^akx geboren aucb bie*

ber. £$ ift befannt; Daß Der £at>fer Den

2i(bred)t *>on ^IBallenflcm wegen feine«

&rieg$g(ucf$ anfangs jurn ©rafen/ nacb*

ber $um#er$ogen i>on$rieDlanD/ unDenD*

lieb anno 1629. jum £>erjögen t)ön $?ecf*

lenburg unD SlDmiral Der OtfMSee erffärte.

(£r mar Der 3üng(!e Der gamilie/ unD be*

Farn nur eine t (eine tytnfion. gr maebte

jtcb Dabcr bei) einer alten reieben SBittme

beliebt/ Ijepratbete (Je/ unt) aföfte jlarb/

fo warb er ftcb eine Compagnie, friegte

ein Regiment/ unDroarD enDlicf) Genera-
liifimus. QSon 1611. bis 162?. ließ er

aerfcbieDene Funsen fcblagen/ Die aber

nadbber Der Äatrfer / al$ er ibn afö einen

3vebe(<
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Dtebellen erwürgen (äffen, einfcf;mefjcn tief«.

3d) (>abc fiebert bat>on entbecft, Die er atö

$erjog fcon $rieb(anb b«t fcl>taqen (äffen.

*&) Set tt>ieoettaufei* > ZbaUv ift noc&

rarer. (£$ tfl befannt, baßannoin^
eine 2BicD«fdufcr*9Cotte ftcb in ©fünfter itt

SBeflpbalen einfant)/ Die aucb Die Com-
munionem Uxorum unter ftcf> Ratten* ©tt
©cbneiDer, 3of)ann »on -Serben , n>arf ftcf>

iu ibrem Röntge auf. (£r (ief? Sßalerfc&ta*

gen, auf Deren einen ©ette Der ©pruefr

ftanb : S)a^ 9£Bort marD g(eifd> / Mb wob*
nete unter un$ ; auf DeranDern: SÖemicbt
toiebergebobren ift aus Gaffer unb ©eiji,

t>er fan bat 9\eid) ©üttetf niebt erben. £$
ftnö Feine Ö3ilDer Darauf, (onDern lautet

bibtifebe @prud)e, unD $war in lieber*

©dd)fifcber @prad;e. SMefe SBiebertdu*

fer^bafer, Die Der Sobann t>on £'et)bert

fefbft fcblagen (afien, fi'nDfebrrar. Söet

QSifcböf Don SfMntfer He£ naebber jum 0e*
DdcbfniS fein 35i(bni$ auf ©fünjen fcblagen,

Die ftnD niebt fo ran i?) 3)er (^genannte

jjntenineCM^ geboret aueb b^ber, öen

Die ©taDC $?agbeburg anno 15^0. fcb(a*

gen (äffen. Sftacbbem Der Äapfer Carolus
V. Den ©cbmalfalDifcben 35unb serrijTen,

fo war er boeb nid)t im ©tanbe, bk €t>*

angefifd)e &bre ju jerreiffen. 2lfö er anno

*S42* ju Siugfpurg auf Dem 3veid;^^age

n>atv
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war, fö n>ar er barübet ganj Detbri^fi^

*Pfa(jgraf griebricb fragte e3 feinem Dvatb-

Sbtefer fagte, ber tapfer fcdtfe mit ©eijt*

fidf>en a mit Surften, unb mit Dem gemei*

nen Q3olfe ju tbun; einem i'eben twn Den*

fe(ben muffe er n>aö einräumen , Den (freiff*

(icf;en bie «öepratl) t ben gurften bie einge*

nommene Sauber, unb Dem gemeinen T3o(*

fe ba$ 2lbenbmabl unter bepDerlep ©eftaff.

S5cr 5?at)fer t^at biefeS , afö ti ibm ber

*J}fa(jgraf fagte / unb pubficirte e$ unter*

beffen, baf? ein Concilium befd)(eunigt

derben foffe ^ unb baö n>urbe Interim ge*

nannt. 35efonber$ trauete bie @tabt$?ag*
Deburg biefem Interim niebt. ©ie lieg Den

obgebaebten ^baler fcblagen , auf Deffen ei*

ncr ^5ctte jtonD bie^aufe (grifft: SDiefe*

ifi mein lieber ©obn ; unb auf Der anbem
ein greu(id)e$ Monftrum, t>a$ bie pdbfU

{icbe£ronef)ielt, mit DerUmfcbrift: ^Jacfe

Dieb <&atan , bu Interim, £)en tapfer

serbrof? biefeS fefjr, baber er bie &ttöt in

Den Q3an tfyat, unb fie belagern ficf.^o) g£
geboren aueb bieber bit25v6mbftwZbakvr
Die bie (StaU Jubecf unter t>cm berübmten

?Surgermei(ter r Nicolaus Brömbfen, febfa*

gen (äffen. 2luf Deffen einer ©ettc ffebet

ein Silber ?Ü?ann, Der Datf '•ISapen Der

@taDt iixbtd bd(t, unD unten eine 35r6m#

f«; auf Der anDeren (Seite flehet Caroli v.

2b
A
apen,
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QSapett. Conf. Joannis Henrici a See*

hn 2il)I)CMb[un<J de Numo Lubecenfi Dic-

lo SBrömbfen^hafer. £3 ifl aber erfteifc

lief)/ Dag Die SBrömfe ein 9)?ün$meifier*

geilen gewefen. ©af? fte Den SBurgermeifto

tiid)tt)ör|MenfDüen/ fielet man aud& Darauf
»eil noef) (ange nad) ifjm in £ubecf folebe

Sßaler gefc()(agen worbem ©er rarefie ifl

t)on anno i f $ 5 . 21) £)e$ Sfyurfurjlen in

Sacfyfen !Jofjann ®eorg$ anno if 5-7* ge*

fcl)(agene üicariate4E$alei: ftnb aueb rar*

S)er Sl)urfür(l ijT Darauf ju WerDe, unt>

um il>n (lebet fein ^Ba&ffprud): Deo &
Patriae. Sie ungefebiefte £eute baben ba£

SBovt Deo bei) Dem @cbti>anj beS gjfer*

Deö; unb baS SEBort Patriae weiter bin ge*

fsfct. SDer g()urfur(l Keß bernad) Deo bet>

Den 5fopf ; unD Patriae bei) Den @cfcwan|

fefeen, zz) Sie^afa; bie miecpymi*
feben Silber fallen gefcblagen fepn/ fmt)

mid) rar, unb bcfonDerö Der/ ton ber

ftmbgraf t>on Reffen anno 171% ft&fagert

fafien. Conf. iffjyfer de Numis ex Ar-
gento chymico fa£tis. (IL) Q3önSpa$
nien ftnbet man feine %ba(er e&cr / afö t>on

Ferdinando catholico unb Elifabetha, unt>

jwar StucEe pon achtem (Sr nannte jtd>

Darauf Archiducem Auftri*. (HL) 3tt

Svandvcid) bat man Die ^bater T^/to
genannt. 2)er erfie iff »on b$ro U$m 33a<

3 teflf

'
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(efifc^cn Könige Carölo VJII. unb jlebet

barauf eine nette ^öanDfcbrift. £)it franko*

ftfcfre ^l)a(er (tnö" Die jterticbjlen. S9?an bat
in granfreid) Das iörucfmercf erfunbcn/

unb jie nidjt mebr mit jammern gefehlt

gen, (IUI.) 3n tEngellanö |>ctffcn t>te %t)ü*

ler Kronen* 35er Äömg Eciuardus VL
J>at fte annö iffx. unD iff2. am elften

febtagen laffcn. <£$ flehet Darauf: Pofui

Deum in Adiutorem meum. Anno
i6£8. bat Cronwel aud) fdjöne ftronen

prägen (äffen/ Da er öerf
(Z\M *>on granfr

reid) auögefoficn. & fielet barauf Die

Umfd)rift : Pax quaeritur ßello. 5Öfc

3vanbfd)rift f)ei^t: Has (Littcras) mihi,

nifi periturus , adimatNerno. ©ie ftnb

\vo\)i geraden. 9?ur iff ein ©priing Darm
Über De$ Cronwels Ö3i(b biä an Nemo.
35a i*a$

(2ßort Nemo jurücfgekfen Omen
beißt, fo fonnte man es auf ifcn beuten/

rcei( er nachher ausgegraben unD aufoebenfü

werben ift. %Mi\ bat aber einen mt>an
(Sorper für feinen angefeben, t>a Da feine

von t)cn 2Burmern fd>on lang|t wr^ebret

tmir. Conf. Aveus Apronius in (einer

3veifebefd)reibung, tvefeber einen Dufer $i)a«

ler für 20. Äronen fcerfauft bat* (V.) 2fn

jfralien ftnb Die pdbfllictye &*<£ roo^l $u

bemerken, biefebr febon, rar, unD merefr

nun'big |mb. £>ie pabftlicfce %bakx baben,

Jvesen
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tt>cgen tbreö [ebenen <g5c&mtt$/ öör offen

anDern Den 3Jor$ug/ Da fieb Die tyäbflt

recht Damit ftotlen fefecn kffm. (VI.) 3n
©cforoeöen tfl e$ feinem Privato erlaubt;

@e(D prägen/ ober auef) nur ein ©cfrau*

(tief prdgerv ju (äffen, 2)er groffe ©cbfte;

bifcfje Sanier üpenftirn lief aber Dorf; einen

fcf)6nen <$;l)alcr fcblagen/ unDgib *>or, e£

n>are in ^eutfcbianD ihm ju (Sbren gefebe*

btt\. (VH) ©|e Kufifcbe Monarchen
haben unter aüm Europäern Die oröentlic&e

2lrt ju mtinjen angenommen, Söaber fein

2\ubel alter ifl / afö t)ön 3aar b$erer Dem
€rflen. Söer rarefte tfi tton Der (gcbfodjt

be^ultama/ unDDer aüerrarefte Dercon-

filcirte ibaler Dom Kernen 3»an. (VIII.)

Sßon Züv<£ifd?en tL6vom Zhaln boret

man mel. . g$ bat Damit Diefe Ö5efcbaffen*

fyit %n Der ^urefet) ftirD Der Tribut in

lauter auswärtigen ^bafern bejahtet. 3U*

erfl famen Die 55öbmifcbe %bafer mit £6<

wen/ naebber aueb Die gfanDrifcbe %ba(et

mit Soften/ binein; Daher (je alle^bafee

Don gleichem @efticbte$6ften*%ijaier nen*

min

SD je Meäailkn jtnb 0)?ünjen/ Dientet

jum ausgeben/ fonDern jum SJnDencfen

fonDerbarer Gegebenheiten/ gefebfagen n>or*

fcen. ©i* ^ab^n von Den Stäliänew / Da

3 ä fit
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fte in fünfjebenten Soeculo aufcjefommcn

finö/ Den Warnen erhalten. $ötc @olb»
unb ©rlberavbeiter, Die in ^on cDcr

9S3acI>$ eine jierfic&e S*3ut entwerfen tw>
tm f fangen an / aud) eine 2lrt &on ?9?ün*

jen ju macben. ©ie ftclfctcn Die Q5üDer Der

$rofi"en unt> berühmten Scanner in Statten

Dor; unD roenn Der ®u£ niebt geraten war/

fo pufefen fte ibn mit Dem ©rabfticfoel au£.

<33or Dem ^abr 1400. ftnDet man aber Üb
nc. 5>er Lifunellus, Spiranteus, unD

$iele anDere, maebten Den Anfang. 5ßct
ober Der crfle ejeroefen , Fan man nic&t ju*

»er(ci£ig anzeigen. $)lm nennet fu aueb

Contrefait-9)?Ünäen/Numos imagmano.?,

unb iconicos* @ie tiwcn aHe fcon (?)OiD*

fcbmieDer Sirbett. 2)aber Diefe aueb a(£

ein 9J?ciflerfiücf folebe liefern muffen. S)ie

©olbfebmieDe motten e£ aueb Den (?ifen*

fcbnciDcrn niebt »ermatten. Unter allen <\U

ten Medaillen totrt) Die für Die rarere gebat*

Urtf Die Der 5?dnig in $ranfreicb Carolus

VII. anno 1457. fcMagen laffen auf Den

serbeflFerrcn SuftanD De£ ivrieg£mefen& g$
ftebet Darauf: Gallia militibus prifeis re-

parata rebus , unb : Rex tuus , ut vincir,

non petit hostis inire. SDre Medaille»

t>te Der ^abft Paulus IUI. anno i466.fcblo*

gen (äffen , tfi aueb febr rar. SRacbDem

Die granjofm Die greife erfunben, fonwr*
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bett bfe Medaillen aM)M\t ferner, ate

burdj t>en ©c&fag.
-

9)?an gtebt tn^gemetrr

»or/ bie Medaille, auf tteld)er ^o^ann
<oi\% auf Dem ©Weiterlaufen ftfct, fet> bie

«(tefie. @te ift aber erft ju £ut(?ere get*

ten gemacht werben. SMeSranjofen f)abett

bie Medaillen aud) fef>r fd)6n wtbeffert*

Söicjenige, bie Medaillen fammlen, f?abert

»erfc&iebene Verhoben/ fo n>ie man bit

Medaillen üerfd)iebent(id) einteilen fan.

@ie ftnb tfoeite publica, tf)ei(6 privat*

autoritäre, gefcWagen werben; fi'e
j?nt>

«ud> naefr ifyrer ©reffe wrfc&teben; matt

fan fte aud) nad) ben Äunftlern; unbam
allerbeffen nad) ben Golfern / eintljeUen.

Söir wollen biefe ©ntfjeifungen burcfjge*

fcen. 9)tan tf)ci(ct alfo bie Medaillen (I.)

in pub/kas unb privatas ein. S0?an tat

erft fefor fprit baran gebad)t, publica auc-

toritate Medaillen fc&fagen ju lajfen. S)te

^dbfle baben ben Slnfang bamit gemacht,

©od) f)^t man audf) pdbffclic^e Medaillen/

bie privata auftorirate gefd)(agen korben.

Söenn bat mar fcor bem allenthalben er*

täubt* \oerjog ©rnjl 2iuguft bat es er(l in

feinen Semben fcerbotten. $?an tbeilet bie

Medaillen (II.) nad) ibver (Stoffe ein.

^Diejenige, bie eine aufferorbentlictye groffe

$orm baben , werben Medaillons genannt

&ie ©röffe unterjefretbet audD überhaupt

3 3 intfg^
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tnögcmctn Die Medaillen Don Den gangba*
ren 9}?ün$en, Da fie urfprungßcb na* t^
rem givccf immer groffer ft'nD, unD finden
\m t$ fi)on bep Den 9v6man. ©aber
tDcrben in Statten Die Medaillen gemeinifa
Itcfc Durcbgebobret unD aufgebang^n, $?an
fear aber n?o!)l auf Die gegojfcne unD ge«

prägte acht $u geben. £)cr @ufi hatte aU
IerDmgg aueb feine ©d)n>icrigfeiten, wegen
Der Smfaflung, Damit Die gorm ntebt jer«

fprang, unD n>egen DeS aecuraten 2lbt>rucW.

©roffe ©tücfe Forinten nun unmöglich mit
t)cm Jammer geprdget rocrDen, Qtian fieng

»mar an, Durd) eine treffe Die Medaillen
unD S&afer $u Drucfen. &iefc$ Ijatte aber
auefc feine (gebttierigfetfen. 2Bir tvolleri'

nun einige Medaillen t>on aufferorDent(icf)er

©rofie erjeij(en. & gehören Dabin i) Die

Medaille, Die Der Äönig Don £)annemarf,
Chnitianus V, anno 1677. prägen laffen,

a(S er in einem 2fa&r Dreimal Die ©ebrce*
Den tibem>unDcn. £$ (lebet auf Der einen
©eite Derfvfben Die @e^@cb(a*t , mit Den
2ßOi ten: Sic Godani turbas conßliaffe
juvatj unD auf Der anDern Dc$ Äönigg
Q>i(Dm$. @ie mirD wegen il)rer Öroffe,
billig für ein <2ßunDemutf gehalten. 2)
S5.r £6mg »on ^veuffen bat anno 1^0.
eine noeb größere Medaille fotogen laftm,
t>a ibn jeDer ©tempelfcbtiitt 1500. fXtbfr*
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gefojlef. €r lief? barauffegen: Pro.Deo
& Miles. SDtefcä ft^ man ibm für einet!

geiler angelegt g$ fan aber aucl) betf*

fen: 2lud) Der ©ölbat bienet ©Oft. ©te
ijt anno 17^. geändert werDen. tylati bat

fte in ©über $U4- 9vtl)Ir. unb tn'@ott> $u

5.' bi$ 600. ©ucaten. 3) 2ifö Caroli VI.

©emablin giifabetft anno 1716. mit Dem

€r$berjogen Jeopofb entbunben n>arb, fa

tieften Die ©tdnbe in Sgrfcgau , bureb bets

21bt }u St. ßkfü eine gar aufferorbentlicb

groffe Medaille, bie 16. Sföarf ©ölbeS

tt>og, unb 8430. ©ulben fojlefe, überreif

eben. Siefeg i(l bie grojie in ber SBett*

Söret> fi'nb nur &on ©über gegojfen. ©ne
fupferne tft ju ©otba. SÄan teilet iit

Medaillen (111.) nacb ben 2Xünftlern ein.

SDicfe ©ntbeiltmg itf ntc&t in $Jün*<€a*
binettern , fonbern nur bei; ©fenfebneibem

unb Medailleurs , anzutreffen. 3u einer

folgen (Sammlung geboren (auter Origina-

lia; unb eö ift febr foßbar/ alle @tüc!e et*

m$ StöeifieW ju fyaben. SDafyer bie Äünjf*

fer wn einem jeben nur einige ju erlangen

fuc&en. Sie ^taliamfc&e Sänfiler n?er*

ben sor allen boef) gehalten. Travano,
Lucenti, Ortolani, u, a. m. fi'nb febr be*

rübmte $?eijier gewefen. £eut ju %age
fforiren bie Hamerani ju Ovcm febr bariin

UnterDen Sran30jif*en floriret barin ber

3- 4 Varin*
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Variii, bcr unter Ludovico XIII. biefcfjo*

wn Louis dor gefcbfagen; ber £arbina(

Richelieu jog ibn aus Italien babtn. 3«
Zeutfdjlanö bat man ben @ebajtian £kü>
ler jeberjeit billig für eitlen febrjierlid)enMe-

daillen-5vünfi(cr gebalten; er bat bie fcf)one

(gterbemünje be£ Königs ©utfat) 2lbo(pb$

gefdwitten. ^acb i()m folgen Füller uni>

SBcffener. *öeut ju <3;age ift ber £eoe*

linger f ein (gd)tt>ei
t
;er fcl>r berübmt, rote

auef) «£o($bain. Sod) Übertrift fte bec

<Sc!)me(jing febr tteit. (Jartftein unb *JJfaf|

Ijaben e$ in ^eurfdjfanb unb ©clnvefcen

cm weiteren gcbrad)t, unb fte ftnb Dett

franjoftfeben 5tün(l(ern jiemtieb gteieb gefom*

tuen. Sie grar^ofen febtagen tintn erba#

ienen (Stempel in tf>re $?ünjen, ba^alfo

Hiebt leicht falfcbc gemaebt werben fonnen»

33cn (Sarltfein ftnb febr feböne @tücfe au$
(Scbmebcn nacb Gaffel gefommen. Sie
*yxbt\vMedailk\\ (]nb aueb febr merfttmr*

feig. 3u ^rag itf sur Seit be$ 5?at>fer$ Ru-
dolphi II. ein 3ube gemefen f ber ein ge*

febiefter ©olbfcbmib mar. SBeil nun bet

$a»)fer bie fünften überhaupt, unb befon*

fcerä bie Medaillen, febr (iebte, fo fam bet

3ube auf bm ©nfall, Medaillen jufebla*

gen unb für alte ausgeben, Sie metfle

würben Don ©olbe gefd)(agen, aber es n>ar

mir runb bwum ein golbewö 5SW)gen,un&
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in ber ÖÄitte ein %$M); SD?an wfaufte

(gtucfe vor gef>en S)ucaten , bie nur jroee'n

am @o(be hatten. 35er 97?üti5cr mufle Den

Äopf Darüber »erfiebren. @ie werben in

biftorifebe unD morau'fcbe abgetbeilet St
bat Die alten Äagfer abgebilbet. & ftnb ib*

rer in allem **j ©tuefe t>on Den fcornebm*

flen, nemlicb if. biftorifebe unD 6. mora*

lifc&e;- mit alten Q3ucbftaben, ©ie ftnb

febr feiten jufammen anjutreffen. 3cb ba*

be Den betrug felbff entbeeft. 93?an tbeilet

Die Medaillen enblicb (IUI.) nach Den t>er*

febiebenen Volhvn ein, ber> Denen (fege*

fcblagen »orben. ©iefe ©ntbeilung ift Die

gewöbnlicbfte unb befle/ unD nacl) Derfelben

wollen tvir alfo aueb Die Medaillen felbft

burebgeben, 1) SDie Pabfte haben'/ wie

oben febon angemerft worben f Den 2lnfang

gemacht/ ibre tyatm Durcb ftlberne unb

fupferne Monumenta ju t>eren>igen. @ie
Ratten aueb Die febönfte ©elegenbeit Daju,

Da man in Statten Die großen Äunffter bat*

(e. Claudius de Molmet f)Ctt Die pdbfKt^

eben Medaillen am erjten betrieben. Sftacb*

fcer bat ein 3efuit ju Diom, Philippus Bo-
nanni, Diefelbe anno 1690, in jween $$*
lianten noeb beffer , als Molmet, in Äup*
fer jlecben (äffen. SD?it Dem ^abjt Marti-

no v* fangen jteO Die päbfllid&e Medaillen

an bon anno 141 7. 93or furjem I?at Bo-

S S duki
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dulti Fenuti'mno 1744. bte pdbfHtC^m
Medaillen am beftcrr betrieben; »on bei*

4*. ^äbflen, t&elc&e • Medaillen fc^fagen

(äffen, ftat er 847» ©tuefe jufammenge*
bracht; er bat bie Surren t « Sttunjen ^on
Den Medaillen febr rcof)[ untergeben ; e$

ftnb aber Feine Tupfer babet>; & bat auclj

vorher ein ®?aa$ ber Medaillen gefegt/ unb

barmicb bte redete ©roffe allemal)! angege«

bem SDie pdbfHtdje Medaillen ftnb aber

fjeut ju <5;age febr fetten $u finben. ^n ben

neueren Seiten baben fiel) bie Hamerani im
Medaillen * (gebneiben frenwgetljan / t)it

ton Urfprung ^eutfebe, unb $n>ar au£

SMncben, ftnb, 2)ie ^dbfle (äffen tf>re

Medaillen fafl alle in Tupfer prägen/ unb

$erfd>enfen fte aucl) fo. ©nige wenige aber

»erben für groffe Ferren t>on ©o(b unb

@i(ber gefd)(agen. Wlan f>at bie £ifbrie

ber *})äbfte öon bem ^eiligen Petro an in

244- Medaillen gefebnitten. 2) Unter t)m

fran$6ftfcbm Medaillen ftnb biejenige febr

rar, Die be$ .ftonigg Ludovici XIII. @e*

febiebte üorftellen. SXe Academie, beforr^

ber^ Darier, Defpreaux unb Renctudaut,

maebten bie Inventiones, unb bitten auc^

bie 2!ujfid)t baruber. £>er berühmte Ko-
pee mujte bie Medaillen jeidjnen. Rettier,

ttub anbere, muffen fte fd)neiben. $Ser5?6#

nig !ie§ fte aud) fc$on \n Tupfer ffeeben.

Unb
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Unb fo fam e$ anno 1702. unter bern^t-

tcl: Medailles für les principaux Evene-

mens, unD anno 172?* noch einmal her*

au& £S ift Daö fd>6nffe ^ucb/ ba$ in

ber 2Belt fepn fan. @ne jcbe Medaille

Dai>on bat menigftenS 200. 3Jtbfa nur j«

fcbneiben geföftet €$ l>aben wvfd)i.eb.enc

Nerven biefeä nachmachen wollen. SDer

5?onig in ^reuffen n>c(te '*$ tbun, unb lieg

einige Medaillen fc&tagen; er borte aber

halb bamit auf; ber gelehrte Krämer bat

fte in lateinifcber (Sprache fef)r fcbon befehde*

bcn-/ mit prächtigen Tupfern- 9« <g?d)we*

ben bat ber berühmte «öopfling.-* ein

@d)weiter, einige t)on bem Guftavo ge*

macht, wo$u bie Academie Der 2lftertf)ü*

mer Die Inventiones hergegeben. QxiSiay*

fer Carolus VI. hat burd) ben Herenm,
einen catbofifcb geworbenen ©cbmeben,

auch fchone Medaillen t>orr ftcb febtagen faf*

fen , Die aber burch bie Staliämfcbe Arie*5

ge unterbrochen worben. $) Q3on poitu*
gieftfc^eti xMedaillen ftnb wenige 9ia<&rid}>

ten. gs $) fo. »td man weif, nur 'ein*

bei) ber (gtlftuug ber Academi« Lufitani-

cas gefebfogen , worauf ber $önig bie Fni*

tx^t «öijlorte aufhebet, mit berllmfcbrift:

Hiiloria refurgens. 4) Q3on &panien
finb nur Philippi IL unb Caroli IL Me-
daillen POrbanbe«. Conf. Herrgott in

Numo-
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Nurnotheca Auftriaca. f) SDieSttttt^o*

fen (vide N. 2.) ftnb fovgfd(tiger geiDcfen/.

bie Reiten tbrer Äönige in Medaillen aufc

JUjeidjnen. Conf. Bier Francia metallica,

Der aber niemals bie rechte ©reffe f aud)

nid)t, ob fte publica Ober privata auto-
ritäre gefebfogen worben, anzeiget. <0

S)ie (Englifcbe Medaillen fangen ftd) erfl

mit Der Stontgin $)?aria, «öenrid)* be$2lcfr*

ten <3;od)ter, an. Unter ber Königin ©i*
fabetb finb fte jabtreieber morben , tt>o,ui Die

glücfiicbe 9iegierung btefer Königin 2ln(af?

gab. 95efont>er$ ifl bk Medaille rar, bit

fte anno 15 SS. auf bie 95eftegung ber

unuberroinbßcben ©panifdjen glotte beö

SWnigS Philippi IL bie bie Königin Dom
abtöne jtoffen feite ^ fd)lagen lief?; auf bee-

ren einen (&i\te tiaö S25ilt>ntö ber Jvönigin,

unb auf ber anbern m @eetreffen, mit Der

llmfd)l'iftr Hefperidum Regem devicit

Virgo, fielet. Sie ©panier faltigen

eine Medaille Dagegen, mit ber Ueberfcbrift:

Hefperidum Regem devicit Virgo, ne-

gatur, eil Meretrix vulgi. 2)ie Snge{*

idnber antworteten aber mit einer anbern

Medaille , tDOiauf ffanb : Hefperidum
Regem devicit Virgo , negatur, eft Me-
retrix vulgi, Res eo deterior. Unter

feem 5v6nige Jacobo IL würben febr Dtefe

flefc&lagen.
' Ekiwus bat bie alten £ng&

feben
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fcften Medaillen in ©igfifcfjer @pracf)efc!)6n

befcfrrieben. 7) 4o0anö f>at ftcf> aber am
meiffen in Medaillen fel}en (äffen, naefrbem

eg, atö eine 3iepub(icf , Diefe QSerdnDerun*

gen erbulten müffetu Conf. Pißt dans

FHiftoire metallique de la republique

Holland 1688. De Loon 175 z. mxin
2?4f> Medaillen f?nt>. 8) 3n S)änne#

warf ftnö Die Medaillen unter Chriftiano

Uli. aufgefommen. Conf. Oligerii y-a-

cobei Mufeum Danicum. 3>ie merfiinir*

Dtgfle tfl Diejenige; Die Der Äönig Chrifti-

anus IUI. anno \6z$. bet)m Anfang De#

fcret)f?igjdl)rigen Ärieg$ fdplagen {k§. &
flehet Darauf ein £öme, Der ein *Pferb jer*

reißt / mit Der Umfc&rtft : Fruftra te op-
ponis , frenande caballe , Leoni ; albus

eras, rubrus, ii modo pergas, eris.

SDaS Jörinifc&e %8apm führet nem(ici) U*
mn, uttf) &a$Q5raunf<#n>etgifc&e ein^ferD*.

63 galt alfo auf Q3raunfcf}n>eig, unD Die

53?ünje bat naef) getroffenem Vertrage müf*

fen dngefc&moljen merDen. 9) 3n Sd)u?c*
Den ftengen Die Medaillen Don Guitavo
Adolpho an. Bremier in Thefituro Sueo-
Gothicorum Numorum erjei)(et fie. Q5e*

fonter* ftnD auef) unter Der Äönigm £f)ri*

fitna t)on t>te(en 3tafidnifci)en 9D?eiftern Me-
daillen gefd)(agen n>orDen. 10) ^n Kug*
lanö l)at Der große ^eter auf feine ^batcu

Medaii-
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Medaillen fc&fagen (äffen f mit 9vuftfcf>et

Umfchrift/ tinfr jn>ar nad> Dem (Siege bei)

^tittawa. n) gn Ccutfcfrlanö hat DaS

#aug 0dd?feii Die meijten Medaillen

fcblaqen (offen* Q?efonDer< tft Btc rar / Die

Der (Jhurfürfl Mauritius anno 1 5*44*fcl^fa^

gen (äffen; Die ^inrich 9veifc gcfd)mtten;

Die Figuren fmD fafl alle Darauf getötet; fue

(feilet auf Der einen (gleite Die heilige £>ret)*

ffinigfeif t wie (1c Die ßngel anbeten, t)ör>

unD auf Der anDcrn ift ein ©töcf t>on Dem
Svmbolo Athanafii. 2lüe Medaillen fcOrt

©aeftfen anjufubren wurDe $h nxitfauftig

fenn. SScfonDerö ifl auch noch Diejenige jtr

merfen, Die auf Die «fyilebrücfc/ t\n ®\U
ber * Q5ergtvercf bei) %Mfax%f gefcMagen

n>orDen. ©a$ «öauä öraunKbnmg.ßü*
nebiirg f>at auch febr tiefe Medaillen febta*

gen Kiffen, ©tc haben fd;on anno 1 yjo.

angefangen. £>rei> ftnD Darunter }u mer*

fen. &$ ifl befannt, Da£ Die bct)De Q3rü*

fcer/ £erjog ^uDolpb Slugufl/ unD2(nton

ll(vic[)f ju 2Bolfenbütte(r Ifl einer fo(d)en

(Sinigfeit gelebet/ fea£ c£ alle nicht genug

betrunDern fonnen. Jlnton Ulrich tvarb

auch t>on feinem Q$ruDer mit in t>k Dtegt*

rung aufgenommen. 3ßie Der (gpanifdje

©uccefjtonä 5trieg angehen feite/ fo gewann

Der 5?6nig ton granfreid) Den «öerjog $Nm>

ton Ulvicft / Dap er 4 bis yooo. 9)?ann für



DB NUMOPHYLACIIS. I4J

ibn merben muffe. S)a$ «J&au* £anotter

n>are hingegen j?at)ferticb gejinnet, Dafyer

ließ eS im 2BotfenbütTeIif4ien alle franjö*

ftfcbe Gruppen aufgeben, ©er jfapfet

febrieb an Den ^erjog StuDoIpb 2lugiiff,Daf*

er feinen Q^niDer Der Dvegierung entfern

fette» Slnton IHricb marD cilfo herunter ge*

fegt« £r bejeugte feine QJeträbnte Dureb

Drei) Medaillen, 2luf Der erffen iff eine

Äugel/ worauf Die ?uft gesogen iff/ tfflÖ

Die Don $met> ^ferDen, nemlicb Dem Seit*

f4)enun& »öannoüerfc&en/ t)ergeb(id) ange*

jogen n>trt) / Die aber bernad) , Da Juft in

Diefefbe gefömmen, burd) eine £anD t>on

einanDer gefegt mirD; e£ ffeben Die 35ucb*

ffaben: P. G, S. C L. auf Der £anD. Sluf

Der anDern iff über Pein ©dumgengejegen.

(Sie beDeuten/ Dag Der tapfer aueb Die £a*
nct>erfcf>e Miniftros gebraucht/ Dem £erjo*

gen Öiubolpb Sluguff jujureben. P beDeu*

ttt $>m ^erjagen »on QMcen ; G Dwi

QBoIfenbüttelfcben ©efanbten $u Hamburg;
S Den ©eiDenffitfer ; C Den gampe; L Den

Sauterfacf.' Um t)k grofle 9)?un$e liefe«

fegen: <2Ba$ mar unmöglich aller Ottacb^

-ba* bot ein ©cbalf jumeg gefcraebt. ©cbalf
beDeutet auch Die Minirtros. gutey n>ot#

len mir noeb ^n paar befonöere 2Jrten s>on

Medaillen ergebnen. 12) £)ie tnagifö*
Medaillen/ oDcr Zalitman*/ baben allere

baaD
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l)änb bunpcfe gaubcrifc^C Charafleres.Sfttait

ttcyjit ftcf> baburd) feft ju machen, unD
glücflid) im Qgpiet 511 fetw, twnn man fie

bei? ftcf) fragt 1 3) 3'n neueren geiten ftnb

betf Sgaron wn ©orß Planeten * ttleöa*

Iten &on 1715-. bitf 171 8. bie rarefte. @«
gent(icf) ftnb 10. anzutreffen / ob er gleicfr

14. fd)lagen (äffen. 3)ie t>ier/ big er nod)

Darüber fd)(agen (äffen / finb Alexander,

Hercules, Thefeus, Dasdalus. S)ieio.

ftnD Don 1715* Corona; t)ön 1716. Pu-
blica fides; üon 171 7. $linf aud) fertig;

t)On 171 8. Jupiter, Phuebus, Saturnus,

Mercurius, Venus , Mars, Hoppes

S)ie not&munsen ftnb auef) febr merf*

ttmrbig. $)lan \)at nem(tcf) bct> Belage*

rungen unb fetteren Kriegen , entroeber t>ott

€rj, aber im l)öf>crem ©eprdge/ obvr Don

Üeber, ober aud) t)ön Rapier , wie in £et)*

Den/ (Selb gefd)(agen. Anno 17*4. ate

Antonius Luca , betf £at;fer$ Caroli V.

®enera(, in %ma belagert würbe, ift i>a&

txftt ^Rotbgdb aus bem ©überjeuge ber

Q)ornef)men gefcfylagen korben, ©emei*

uiglid) ftnb fie mereeftgt, unbmir mit ei#

tiem ©tempel. 3n #oüanb ftnb bie meifle

gefc&lagcn werben, twil t>a aud) bie grojte

S&lagewngw setvefen finb.
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gu(c6t (tnb Die Jettons, SRec&enpfennin*

$t, Numi Calculatorii, calculi, JU pH*
Icn. S0?an l)at Darauf geftiffe begeben*

leiten t>orgejfeilet > unD jte fcon ©über in

granfreid) Den Sveitmeiftern jam Oefc^enf

gegeben Sie ^oüänDifcbe unD gransofi*

fdie finb Die befte. gu «JJartö bat bk Fa-

cultas medica, unb anDere, Die ftrepfjett/

ftc fdjlagen ju (äffen. 3n £ollanD ftnD aber

Die HKt^e gefc^fagen.

KM,

Sßon Antiquitäten * 3immcrm

*JV'e Sfntiqtutateit * Simmer pflegt eilt^ ©etebrter auf feinen Reifen aurf> mit

groffem 9?ußen gu befugen.. €$ ftnD un$
au$ Den altern Seiten niefit nur Öttünjety

fonöern auefe siele anbere Äunft * @tücfe;

aufbebatten werben, (gofcjje Simmer pfle#

gen Mufea anaquaria genannt ju n>erDeiu

Sie fulttoirtefte QJölfer f Die £gt;pter,

@ned)cn, unb Corner/ (jäben Dergleichen

Äunjt>@tucfe nac&gefaflen. SDer 33orratf),

Der in einem 2lnttquitäten>3immer angetrof*

fm wirb/ tjl ijauptfdcfclkj) in Biet: äbtbei*

Ä fanget?
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lunaen cinguthcilcn : i) Statuen. 2)

<gf(cfttliCttmgtoelfttu*. $) Steinfdnif*

ten, unD 4) 2\ünftltd?e / 9ÖÖ
g Davon

1 jftn ijr, Da fWxtaW
untere aber mehreren Da muß
es in Diefer OrDnung ftehen. $h6a« nennet

Jen leonographiam;

t\t Sehre von gefc&nittenen eDdtTeinen Cly-

ptographiam; t I von vrreinfcbnf*

Cen Lapidariam feu epigrammatc.graphi-

cam Anem ; unD enDlicb Die Scbre "von

fünjjlicbcnjnitrumenrcn Angarographiam.

:e ut miefo auef) beDic*

rem

^»en Den Statuen haben tvir n

alep $u bewerfen: Die£ebre von Den ov*

Denrlicten Statins, cDcr Die Statuaria; unD

tue Sehre von Den jtocbgefcbmttenen Silbern,

oDer Die Dorevmanca. (I.) £)te oröffit*

Iid?c Statuen fönnen rcir
v
Seutfche Durcf)

Um eigentliches 2Bort ausDrurten , untM
i\t ein $Bctocf§/ Da£ unfere 336lfer

QMircr gehabt haben , unD feine ©wen«
t)iener gcn>cfen fmD. ???an nennet ftc $mar

S&ilDjaulen. 2lliein Dicfer Partie Drucft

riebt alles aul 5Sir finDen vier Slrten

Sramis: eigentliche ©taruen; croppi;

bufti; unDtermim; n>elct>eö aüc^ ^taliä»

nifcfce' Werter fmD- 1) Sie eigentliche

öratuen
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Statuen tocttxn »tefcer twl*i&mrttc&i

gcc^eüer. 9??on riw'Itf fie (a) ein na$
niaterifi in (eiche, Dieton&i, im«

€lfenbcin/ iwD t»n >> n& 2*
|bnm ünt ertröet 004 99Rtabt>efti
ar::;:n ufren Steir*:: , cu tauen. iGie

f: V.: ;v j :;: :r;:r.:r« gtotaMföi»
fcetL SXan fyxt nemfi$ Garnier t>on Der

jnxir metffen; ©ronit öfcer hsdrorfen au*
pten, 1 :uf$e Obelici fin&

*J>orptor cfcer btorTOfen, Der frjto fofrfra*

Lydimn, *ßrofcerttem ; ftfettar$e# Dam*
uifle buffc ftnts t>on C

r ftd> mit einem

: / unb txmon fcie (grotuen fehr ;erbra$*

le au* ^tenmdxtn 9&annüi>
und au* ^orphor, finfc Die rarere. Sä

Dfr 3v6mcr &erf<&n*nining aud> gelte*
gefjabt f uni) Juvaial t*rjpri*t t*m Seia-

d, er rcofle tf^ic iDrti* au* ©e(b
r; r

3hufc wo eferoen jtitbtf

man no* juweifai ^opfe : : £rDen.

: tmm ®oterie ifi «Elf- I : I ei*

n<:~ <:.rur.:;rrc:':» r:r: ata tat andü
3al>n, »eü fcer ju fteir Der öarau*

I » fini,
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tfreifet febr barubev, ob fie aud) jemate 6et>

bm alten gebraticblid) geroefen finb. ©ie
»erben 2l(terö fiatber teidjt gelb. S0?an t^ei*

let bte
r
eigentlichen ©tafuen (b) ein nad>

ij>rer (feräffe in folcfye, bie öön ubernatür*

lieber ©röjfe > folefoe bie öön mitlerer @3r6f*

fe, unb in folelje, bie-f (einer ftnb. 2>le

überaus grofle werben Statu« in Forma
ColofTea genannt f »an Der großen ©riule

Coloflus auf ber 3?nfel 3ibobu& Q3ot

Seiten machte man insgemein feptempeda-

les Statuas, unb, ba fte boefc gesellet n>ur«

Jen, fo muffen fte fo groß fet;n, Sie mir*

lere mürben in Nichen an ©ebäuben ge*

braucht. £)ie kleinere Riffen Signa, unb

ftnb aud)tt>of)[gingere(ang, unb überhaupt

gar ntcfjt &tn lang. 9)?an tbeilet bie ei*

Sentficfyen ©tatucn (c) ein nacb ber ZUei*

öung in naefenbe unb beffeibete. Sie
.Svunjt ber alten Staruariorum jeigt fiel) be*

•fonöert in iim nncfteii ©tatuen. Unter

Den dlteflen naeften ©tatuen tfi bie Ve-

nus Florentina Medieca bie fdjünße. ©ie
l>at ju 9vom in bem Q3attafl Dcö ©ro$ber>

jog$ gejtan&en. Cosmus III. l)at fte aber

naef) slorenj toten (ajfen. ©ie tfl äu3 tya*

rififebem SD?armor Den Cleomene unb
Apollodoro gemacht, ©ie flehet DormärtS

fterüber gebeuget/ um bie ©c&amljaftig*

feit anjubeuten, ©ie !)af bep ber Heber*
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fahrt ein wenig (gehaben gelitten. gf)?att

fcenninbert baran (Schönheit/, (gkfjambafc

figfeit , unb 33(ütbe Der Sugenb. ©nige
taMn barem, ba$ ber Äopfju Rein / t>te

sftafe ju btefe , ttnb Die Singer ju lang »ä*
ren ; unD i>a$ an Der rechten #anb ber fku
m ginger fein @e(enfe (>d#e. €5ie ifl abec

noch nic£>t ganj aufgearbeitet gercefen*

93can bat Diele f feinere 2lbbi(bungen bafcon.

SSer Hercules Farnefe im garneftfeberr

©arten |u diom ift auch untterg(eid)(id>

febon / unD in Forma Coloffea. & (ebnet

ftcb auf einer 5vdu(e. 3)ie Sratua Apolli-

nis Pythü ju Ovom bilbet einen jungen fiar*

fen S&fenfc&en unt)erg(eid){id) ab. 5Sct> bett

naeften Sßilbern Der Sitten beobachtet man,
ba§ bie Sitten alle ihre ©otter fo abgebitbet

haben ; befonberS haben ftcb auch bie 5?atM

fer, m\b bauptfddjlicb Commodus, foab*

bilDen (äffen Böllern SeEIe&ete altt&ta*

tuen haben ttiir me(e Don $at)fern / t>on be*

rühmten Bannern f e. ?. Rhetoribus, Dort

Den Virginibus Veftalihus, i)On ben Aap*
ferinnen. Sfftan Fan aber au$ ben alten

©tdtuen/ bie befleibet ftnb, bochbie2lrt

ber Äleiöer/ ob e$ Toga, Stola , ober Sa-

gum, fepn fo(l, nicht recht erFennen. SDie

«euere haben bie Äteiber fo gar bergeflalt in

%altm gefegt 9 i>$ man auch auö bei*

stimm ober SDicfe berfefben ftjiliejfen Fon?

$ j nen#
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nen, \x>a$ e$ für 2(rt Kleiber, unb t>ott

mag für einem ©emanb, fte mären. Sftatt

fMfet bie eigsntficben (Statuen (d) cinnad)

ibrer Hacjc tri flebenbe / pedeftres , liegen*

t)e # jacentes , cnbantes , unb reitenbe,

equeftres. Sßon jWjenfcen bat man fcie*

le- 33on reitenden nur nod) jmep / ncm#
liefe ben Marcum Atirelium Antoninum
auf bem $)}axftc ju 9{om , ber au$ grj fef>r

febön gemaebt ifh unb bie Regifola , bie

bie ©otben $u 9Jaöta gefunben, bie au$
€rj ifl , unb t>on ber man ntefet eigentlich

tt>ci§/ roaö fit t>orftcücn foll. Q3on liegen*

fcen (Statuen ifi $u 3iöm im Belvedere
*>ie Cleopatra auä febonem 93arijtfcbett

SOtormor. ®lan fünbet aueb ba bie Lato*
na

, mie fte 2Baffcr fc&öpff. Ucbcrbaupt

muffen mir nun noeb t>on ben @tatuea be*

werfen, t*a$ bie affc (ScbriftfMer nid)C

gnug rübmen finnen fcon (Statuen * unb fte

tober , atö ©emäbfte, febä^em ©ne ©ta*
tut bat mirfftcb ben 93or$ug, tia$ fie öim
ollen (Seiten gefeben merben Fan , unb meit

mebrere 5?unft unb S0?üf>e erforbert, aud)

son längerer S5auer ifl. Q3on ben 9?ö*

mern baben mir nur neeb ©emäblbe, bie

t)ocb nur <2ßafferfarbe bauten, t>on ben <£g&#

ptern unb ©rieebenbaben mir nur neeb Sta-

tuas. gine (Statue ifl aueb meit foftba*

W/ mm man auc& nur bi* ©Wem anfic*

bef*
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fcef. S)ie Üiömer unb ©riechen f>aben alle

©öfter, unb alle berübmte üeute, in ®ta*
tuen sorgefMet. Plzmus fagt, auf bec

Sfnfel 9vf)öbu3 nxiren über bret; taufend

tmb barunfer fyunbert Coloffea. £r nen*

net biefe £ufl, ftd) eine ©tatue fegen ju laf*

fett; humaniflimam Ambitionem , unb
überhaupt rüftmen bie Sitten Die Q5egicrbe,

ftcb eine (Statue fegen ju (äffen , befonberS

an Äapfcrn fef>r. ßfero de Natura Deo-
rum Lib. i. Cap. 6. fagt: Deos ex Facie

novimus , qua Piftores & Sculptores

voluerunt. 3)ie Sitten Ijaben aud) eine

greife Accuratefle babet) gebraust Conf.
Emundus Frigellius de Statuis veterurru

2) Cmppi finb ©tatuen, bie au£ fcielen gt*

guren befielen. £m\) fdjone ©tutfe ba*

bca wir bat>on* 3)aS erfte ©tue! ift bie

Statua Laocoontis, roie er mit feinen Äin*

Dem Don ben ©erlangen getobet tt>irb. Vid»
Plinius in Hift. Nat. Lib. 30. Cap. 5.

Archefander unb Apollodorus fyaben bie*

feö ©tücf gemalt, hinten ijt e$ nocbnicf)t

aufgearbeitet; baber man glaubt, e$ f>abe

an ber 2Banb geftanben, S)er Bondine!*

ü f)<xt eö nachgemacht, unb naef) Slorenj

gebraut 2)aä jmet;te ©tuet jtnb bie Ni-
eobi mit ifyren J^inbern , n>ie jte fcön beni

Apollo erfeboflen werben, im mebiceifd;en

*Pallafl <Sö jtnb fünfjefjen 3wn au«

£ 4 $art*
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Sparififäen SWarmor baran. PHnius 1. cj

gebenfet Detfctben aucfy. 3m^n Ghdiato
res autf ©rj gegoficn/ bie ;u gieret^ flehen*

geWren aud) ba^in* Unter Me Cruppi ge*

J)6ret auef) nocl), a(£ ein 2Bunberaerf,ba$
©fuef/ mefd>e£ ju glorenj ifb Le Rodi-
noDcr (Schleifer, eine (icgenbe SÖJannöper*

fon , bte ein Keffer fcfrletft; e$ ift btt

SSauer; ber im (g5d>leifen Die SSerfc&roö*

nmg be$ Catilina gefröret unb nacbfyer ent#

toeefet bat. £>ie J?«/?i ober SBrujlbtl*

ber waren in Den @d(cn ber Sitten häufig

anzutreffen/ unb e$ werben noefe öiele grofc

fe Banner oon ©tein unD ©letal fo gefun*

Den* Conf. Boefjardus. ?Set> ben 2llten

flehen f?e niefct auf ^Joftementen. Sie @o*
ff)en f>aben ben Silbern aber bie Olafen alle«

enfjtDct) gcfcblagen. SDie alten Bufti f>aben

öuei) feine Slugdpfef; neuere ÄünjWcrfca«

6en aber gatbene ober ftfbeme fefneingefefct.

4) Sie Termini finD SSüber, bie" unten

ireit jtnb/ unb oben fpifc jufammen (aujfen.

SDlan fyatwaS baranf gelegt/ ober fteaud)

in ©arten als öJrenjjeic^en gefegt. (II.)

SDie ßaci?gef<$m'ttenc öiiöeiv Dorevrna«?

taober Baili relievi, finb eherne unb fteiner*

m Safein / barin ganje ©efefotebte abgebife

M nwben. ©«an jinbet fie in ©rein/ (&j,

mb iSlfenbdn. Sie probe fielet man ja

d\m M bflf Colonna Trajani ? roaraö
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Der ganje S)acifclje ^rfeg abgcbilDef ijt.

.SOtan $dl}let 2200. falber ^tgjtiren Daran.

2(n Der Colonna Marci Aurelii Anconini

fin&et man au<$ Sigurcn, Die Den 93?a*Fö*

manmfcfren Äricg fcorjlcüen. 2ln Der Co-
lonna Trajani ftriö Die giguren gröber.

j&eZ/ori ftat bet)De betrieben. 2ln alten @e*

fallen triff man auc& fok&e giguren an/

auef) an ©äulen / an ©rabmablern / an

überbfiebenen ©tutfen t>on 2iCtar^n ^ am
meiften aber an alten ©ebduDen. SSon a(*

Jen Diefen fan man Den Montfaucon , un&

DeS GWi Mufeum Flarentinum , n>e(c&e$

noefr beffer getrieben iji/ nac&fefan. 20t«

muffen nun überhaupt ncci) t)on allen Met

fen SD&gen werfen / Dag &on Den f leinen

£5:lbern ober Signis (ei)r siele nac^gegeffen

ftnö. 2Benn alfo Die eherne nic^t Den alten

girmä fyaben, fo mu£ man ffe nid)t für

alt baffen, $)lan fmbet am meiften 3Wmi#
febe ©fatuen ; Don @ried)ifci)en unD €gtj*

ptifeben nur ©fücfgen. gu SK&obu* oDeE

auf fonfl einer ©riccf)ifc&en 3nfel leiben e3

legt Die aberg(dubifcf)e ®?u(jamme&anet

nic&t/ Da§ man Davnac& in Der grben fu#

c^et. 3}or furjen l)at man angefangen/

Die «öetni$eifc&e (Statuen aufjufueben, un&
man ifl fo glücflid? gemefen, »tele ju fm*

S>en.

£ S ©i«
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i geföntem SMfta'nc ftnt) febr

vc 3SJifi

:i, fcul-

po, hcrger.

eben groep 9 f Sculpo , boDcn F:

So cn Fonir Ca
Lib. f. In it. Orar.

^rurae 6c C^ärurae Difcrimen
:. & m: cul-

:;:iC :cn,

- n aber nur in er; narr.

Manutius \ erhabenen Ol

gegrabenen vS^cfcn Cselarura, in hob! ein*

Scufacni* fifltt

tan ©olDfc&mieDcit

unD Scul-

ptura c Alien brauchten

ca? en.

SS: crlcn |u

/ Die r Die

> unD am" :;; 95< mg; ob

fie I. (I.) 2B
ttlatertf Q*k
mlangt/ fo unD Die alte feinestvegcS

trir ^eur $u -Sage hoc^

ate diamanten/ D\ubinen f u. f.

:ern folcr rir nicf>t mebr aefc

ten. i) Onyx,
fcer ;

alten, treuer s*o
garlxn
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Qfltxii hat, er if
~ mittwtffefi

unD rr;b::) JUvrn? r.3

:efie@tfdk ::>:i>enßeir> ?) Der
•

1

efefre (Sari**

itnwffen unDr&ri>en 6
lern

(II.) ^:r <5:tVJt

rtene (EDetfieine

mäa et erhaben geufrni:::::.

Den erßen giebt a rare; a

re traten :::: D:n
^"

ttoc muri iagai/ :

..

1

vor. 53 ^. 9Äar. füv

ter Darauf tcr-Tric«

frer ; :

Äarür; frei

iec unr beeren: 1 rtirine. Jte
.er» SSiföcr finö febi

rem (gtrin fo föön au$*

gefuebt. ?Xan fin&et gemeuriq(id) nur Q?;l#

t*:?*v2rü;fca ???an fi:::;r ei*
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nem (Steine, }. £ auf bem^efm ber ?D?i*

ncn>a ftnb jitev @eff$ter. SDtefe (Steine

fawen febr bocf> ju fWw , wie man aus

Dem Pfi;wo fchcn fan. (£3 ifi faft feine be*

«ifjmte gäbe! unD ©efd)id)te, bt^ auf Daö

jtvcpte Saeculum , Die man nicfrt in (Steins

gefd)nitten hatte,
^
Ulli Sirten De$ ©orteS*

fcicnftc^ /• bwBaöcharud», Floras facra,

Raptus Proferpinx, u. f f. bat man aud)

fcbr fd)6n gefctwitten. £)ret> Dortreflic^e

@titcfe finben mir no<$. £)a$ erfrc ift DaS

Cachet DeS Michaelis Angelo, Ober fein

^ittfdjieiring, Darauf ba$ ©eburt^feft De$

Bacchi in ©arbonw febr Rein gefcbnitfen,

mit i.f. Siguren, t)ic man mit Q3ergr6ffe*

rungS ©(eifern befeben mufh Der S?önig in

^ranfrcid) bat Dicfe« (Stein fcör 8co.

Louis d'or gefauft, unb nad) Verfailles

bringen (äffen. Sa3 jracttfe twrtreflicbe

(gtücf ifl ein (Sbetffcin, ber bie Apothcoiin

Augufti »orjtcllct; tiefen bar Philippus

pulcherfeon Den Tempelherren gefauft, urrt>

in ein Stößer gefd?enft; nachher hat il)n

öer Sayfer Rudolphus t>ör 8000. Silicaten

gefauft, unb nad? 2ßicn bringen (äffen;

vid. Buvemus in Thefaura Antiquitarum

Romanarum Grxviano Tom, 3. Sa$
Dritte Dortrefficbe @tücf tjl ein (Stein, bec

feie cwnje Familiam Juliam DorjMet, unb

ju %mi aufbewahret wirb; LeBoisbat
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ifal betrieben. Gorleus ha

b,>"trieben; rert GVomn
ba:. g : &oo @( /.an

Abraxas , D-D,v >d)e

©töhe.
bei^. htjutus, Ä
5vircrcn > T
(Eaffel «uf Dem
an;" ^cr fe.

tonbgrafcn in 93en

>s i ttn vrcf:'

tincror. . M f
:

x:s Eon oie
€gnr:tr Ku

iuf@ttti

&::

©tt C^lti'

Lyfi

aud

(dl fi;h Lvrographos. Coaf. E

??*

.II.) 2Bad r- SEmfaflung [ i

nv p Dag ri

jcfamr o:

ein;

5er igen* oDtttn 6
fätt
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fan man fte gegen bat £\§t febr n?of)( be*

traebten. g&Jan jünDet |ic auefe am fttrc&e»

C^>cfd)ir. 3. £. ju .Sr. Denys an einem

Äricfje flehen ©feine »on Den Sacrifioiis

Eacchi. SOian fünDet fte auef) uneingefaf«

fet, bie man crfl mit ein wenig 2Baffer,

aber ja mit feinem ©peiebet, Der nur jabe

ifl/ anfeuebten / «nD fo ineinrotb^ 2Bacb3
abDrucfcn fan, Bu SrcäDcn ifi ein Äünil*

ler, Lippen, Der auf feinen Dvdfen fokte

SIbDrücfe gefammlet/ in @ip$ abgesoffen^

unD mit ©ummt überwogen bat; er »er*

lauft fte aud)/ mit) oftaueb fcergufDef; er

bat Ädfigen $u 8. unD $u i*. SÖwcatm« Dar*

au? man ttiefeS (ernen fan* (IUI.) 2ßa$
cnDlicb Die Seutcbeilung Der roabren unD

falfcben gefebnittenen gDelfteinen betritt, fo

ift öii mevfcn, Da£, fo l>ocf> Diefe ftunfi ju

acf)ten i\i f fo ml betrug Dabei) aueb naefc

tyx frorgegangen fet). SRemlicb i) bat

man Die alten feteine Durcb einen ©lafftajj

nacbgemau)t/ Da Das &\a$ gefdS>mo!jerv

unti Der ö:De((lein Darin abgcDrucft'iuurDc;

Die 9\6mer nannten cäfc&on Vitrumobfic-

canum* Conf. Scueca Epiii. 90. Pli-

rmis Hift. Nat. Lib. 59. Cap. 26. Der

$*iÖQ t>0n Orleans bat bet) Der 9)?inDer*

jdbncueit De£ Äonigs Ludoviä XIUL Diefe

Äunftaud) erlernet; man tan aber Die ?f?ac&#

qüffc-nic&tfo bart / atö üDelfteine/ machen;

Die
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WeÄunfl ijl nod)üblid). z)£abtn fiel) au#
neuere Lyrographi gefunben, Die neuege*

fcfcnttten fyaben; in Stalten Der Frecia,

Conftanti, unb anbere; in ^eutfcWant)

Der Dorifch, Der nur ein ©(agfdjneiDerm

Nürnberg gercefen , Da il>m Der Gottfried

Thomafius angab fotd)e (Steine ju feinet*

Den, t)ie im Gemmario magno befd&rteben

ft'nD, Ebermeyer faufte jte, ber 5?6nig

Dön Portugal \)at 10000. SKtfofr, bat>or

gegeben. @d;on ein alter (§d)riftfWfer de

Gemmis I)at über Den betrug geflager.

93}an bat alfo bei) einem 25orratf> Don al*

ten gefdjmttenen (Sbetfteinen fcauptfäcfylicf)

Darauf 2id)t ju geben, ob fte dd)t ftnb, Da

man aüerbingS met)r alte Sbeljteine ftnbet/

afö Wunden. Conf. Pbxdrus Lib.Fab. i.

9!>?än fan noef) nid)tfatfam anzeigen , n>te

man bie achten gbelffeine t)on Den fallen
unterfdxiben foll; »eil bie ©elefyrten ftd>

mef)r Darum befümmern, toa$ Darauf fle*

f>ct/ unb n>eil bie roentgfte toa$ ©teinfdjnei*

Den gefefyen , unD Dafjer unmöglich Die ad)*

ten alten (Steine unterfcbeiDen fonnen. Bo-
delot de Terval de Tutilite des voyages
Tom. i. pag. 3ro. melbet, i>a$ einge*

fefotefter junger ?Ü?enfd) Danon (^reiben

»ollen, aber Darüber geftorben fei), ergibt

Excerpta Dat>on. 53er J&err ^rof. C&r/T?

in Setpäig ijl in feiner Daflyliotheca Rich-

teriana,
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teriana , worin er tue fc^dne (Sammlung
*)on alten gefcbnitteneng&elfteinen DeSDiicb*

terS / eine« Dornebmen Seipjiger Äauf*

mann« , betrieben / bejfer twfabren./ unt>

l)at Darin aucf) de Sigms, e quibus Ma-
nns antiqua*. cögnofci queant in Gem-
mis gefjanDel't. i) ©agt er r mu$ matt

auf Die 2lrt Der Sitten^ Die ©feine ju febnei*

Den, 21djt geben; Plima in Hift. Nar.

Lib. 37. Cap. f. fagt, Die Sitten bdtterr

mit f (einen Sculpellis uon iDiamant Die

©feine auägefcbnitten/ welche* eigentlich

Sculpere genannt tuerDen muffe; beut ju

«Sage bat man eine fleine 9)?afd)ine, Die

wie eine S)red>felbanf ijl, Die man auf Den

<$;ifcb feget f Den SDiamant einfebraubet/

Darauf Die gigur abjeiebnet, timn febarfen

©riffel mtt ©iamant geiltfaub oDer ;2)ia*

mantport beftric^en, Darauf balt, unD Dann

Da* dltö herum Drebet , unD fo fcbleifet

2) 93?u§ mau auf Die aecurate geiebnung

Der Sitten (eben * Die ffitiftr aueb febr riib*

inet. 3) S9?u0 man ftcb merfen, Daß Die

Sitten <gemeimgficb/ n>a$ in ibren @)ebnitt*

d)en, SvleiDern unD (Sitten; tiblicb gerne*

fen, bineingefe^t bfl&M/ roelcbe« Die neue*

reniebttbun* 4) $aben Die Sitten gerne

f leine 3a«pi«/ ©arDonix/ Slpalct, o...f.

w. »erarbeitet; Die neuere aber in €ar*

inol, Slgat, S&alceDon. Conf. C£{/fo#

Judicium
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Judicium de Gemmis facratis Effigie or~

natis ; Denn man jünbet fafl feine (gamm*
Jung, Da md)t t>ie(e Äopfe be$ ftnfc

ConfcTraitedepierres gravees enmariet-
te, Paris 1750. in jmet) f(einen gölianten

;

t)er @teinfd[)neiber Bouchardon ijl eigent*

fiel) Der SSerfaffer bafcon; e£ i|t ein rea)te£

Äunflbucj) öom @teinfd)neiben/ bem eine

95tbfiotf).ecf t>on Den $5ucf;ern ber <&ttin*

fcfyneibe * 5tun(l/ unb bie (Sammlung bet

@be(jleine ju $äri$ / beifüget ijt.

Sie See*nfebriften ffeben nic&t attemaf)!

in Dem Antiquitäten *3immer fefbft / tueil

(te Da* #au$ ju fefcr befc&roeren würben;
fenbern man pflegt fit in ©allerietf unb öf*

[entließen Stößen einjumauren. ©ton tiosIC

fdf)ön Columnas Sethi gefunben fyaben / fi

Fabula. vera eft. 2Bei( ber (Stein am
J)drteften uni> bauerfjafteften n>at/ fo bat

man bann entmeber ergaben, ober tief ein*

gegraben. S5efonber$ ftnbet man »tele in

SOtontw. SÜton ijat auef) »tele in eherne

tafeln gegraben/ j. £ bie Leges duode-
am Tabularum, unb alle Scta unb Le-
ges hty tim Römern, ©rfl neufief? f)at

man in Stauen eine «Safel t>ort erflaunenbet

©röjfe; bie eine (Stiftung Deg Äapfer*
Trajani &on einem SBaifenbaufe ene$dft>

gefunben; ber SSawr/ öer j?e ausgrub/ $er^

$ f$(Uff
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fcf>fuö unb serfaufte fte; unb fiertiadj erfubt

e$ ertf ein ©elebrter. Um Die Infcriprio-

nes baben fief) Die ©elebrte eber befummert,

ata um bie sj)?ünjen> &a fte mebr in Die

Siugen fielen, .unb Darauf l>at man üicle*

<rfläret.
,2Btr reben I)ier aber nur &on Den

alten ©teinfebriften ber ©riechen unb Dtö*

ttier. Senn ob tvöf>I Die alte ©ötbifebe

Golfer t)ie(e @teinfcbriften gebabt, fo fem*

men fte böd) nid)t ju ung/ unb werben

äud) nicht in 2lnfi<|uitaten*3intmern aufbe*

galten. 55« ©ried)ifd)elnfcriptionesuber#

treffen getoiffermaflTen an SOfengc bie Jateini*

feben* S>r @raf t>ön Slrunbef bat eine (J6

waltige SfÄenge gefammlet, unb nad) O^
farb gefebenfet; bie Schumis fe6tr erläutert.

5J&aA» bat ficf> auf feinen Dleifen aud) febr

bemühet/ fte ju fammten. @ie finb über«

all anzutreffen f üa ficf> bie ©riedxn unter

t>em Alexandro Magno aüentbalben au$#

gebreitet babem Sen ©rieeben fjabert eg

Die ^Körner nacbgctiiacbt/ t)k Durd) Den gein*

J^n Orbem Romanurn^fo gar aud) burdj

ganjiSrittanieri unb Manien, if>re ln~

ßriptiones ausgebreitet baben. Siebtem;
febriften enthalten nid;t allein ©rabfebriften,

ober Infcriptlones an Käufern ; fonbem

man ftnbetaud) Darauf ganje Vertrage unter

QSötfcrn/ Leges, Faftos, Teftamentä*

Chronica, £>ie altere ijl iu Dvom c^n Der

Bali
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ßäfii Der Colonnä Düilliiv bd bfe 3\önie£

Itntet Dem Duillio fö »tele ©d&ijfe erobert/

iinB bafco« bk ©eftndbei angenagelt Q&-
tf/M unD Aldus ManuiiuS fyaben jte ^rfdtl*

tot £$ ifl jü bebaüren t Dc$ Da$ Monu-
tnenturri Ancyranüm jü Slnt^ra tft fteilt

giften, Darauf Die ganje ÜJöfflifcjje C0?acljfc

Unter Dem Auguflo ftcf>et> nic|)t t?on Dert

dürfen fanget roerDen Wimen, Db jtU)

gleich Busbequius, unD ati&ere / fef>r Darum
bemühet f)at 2llie Infcriptiories (tnD Lit-

feris Uiicialibüs UnD Quadratis, fteit Dte

inferiptiöries dlfe l)0cf) gefegt ftUrDett Qfrt

einigen ttldntionleti Infcriptionibus ftnö

Metallene Q5u#abert etn^ef^C geliefert*

$8im finDee Ddfter du* nöcf). Ditfe SBücfoffa*

Ben DdöDn, Die au$gefdll<m jt'nD. 9}?dn fin*

Det fte in gdnjen geilen, unD jmifc&en einem

leben 'SBörte liefet ein Punctum öbet eitt

Cßlümöem 3n Der örtbö$rdpi)ie l)äberi

Die Infcriptiories einen grojfen tilgen/ bar*

au$ and) Der Aldus Manutim feine Oi*-

thographiam latinam gefdttlttuet (£1

fommett aber Darin auef) oft Etrores Fa-
briles Mtf t>& fie ant>tt$ öefc&nttfefl/ A(6

im ©treiben ^brduc^li* geftefen* #bf£
fius in. Illüftratione cenoraphii Caefarüttt

Caii & Lucii* Die JU Den %tltm bt$ Ali-

gufti Principes Jüveiitütis ittar&l , Denett

|it $ifd ein 2)enfmal gefegt tvurDe/ rü^
2 a t»ct
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mct Den *Ru£cn Der Infcriptionum unge<

mein. g$ fommen in Den Infcriptioni-

bus aud? Diele Slbbrematuren t>or, Da man
Den 3iaum fparen muffe. Conf. Sertorius

Urfatus de Notis Romanorum. @ö ifl

j.{£. nod) nicht ausgemacht, ob man ^g<?7-

lius oDer ^/7«j GW/nw (efenfolle, Da Die

fceffe Codices Der Noctium Atticarum

yigellius haben ; in einer Infcription aber;

S>te Aldus Mi;;//f/V/j|)eröorgebrad)t/ fteljet

jVDtfcben Dem A unD Gell, ein Punctum.

<£$ gibt Infcriptiones Ethnicas unD Chri-

ftianas. Sie SftrifHicfje finD aber an ktn
Monogrammate Chrifti x UnD £ JU erfett*

tieii/ wie e$ Dem Conftantino Magno er*

fcfyiencn fci>n foll. Conf. Joannes Burchar-

dus Mencke Diff. de Monogrammate
Chrüti. <£$ finD auef; Diele Infcriptiones

betrieglicl) nacfrqcmacbf. S)er >4vmKf 7^-

tcrbknfis f>at fte graben (äffen , unD fte,

che er fte proDucirte/ erji eine 3eit(ang in

SJBeinbergen verborgen. Conf. Leo Alla-

tius in Antiquitatibus Hetruscis. S)iC

Infcriptiones finD fc!)on alle in Q3ud)em

aufgezeichnet. Petrus Apiimus, ^eutfefr:

Q>ienerci^ f)atein ganjeS Corpus Infcrip-

tionum gefammlet. 9?ad)l)er f;at Janus

Grutcrus DaS groffe Opus Infcriptionum

gefammlet unD heraus gegeben, welche«

CtäivV/j revidiret/ unD ju SlmfterDam

1707,
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1707. beraub gegeben. Reinefuts l>at aber

tk Infcripriones fef>r fd;ön erflaret, unD

rmcf) ifomRaphael Fabrottus JU Oiöm 1699*

SD?an brauet alfo auf dttlftn md)t alle ab*

jufebreiben. & gibt aber aud) jmeifetyafte

unD (äcberlidje Infcripriones. lieber ge*

l)öret Die ju Q5onönietv Die man jtd> anmer*

lenian; ft'e fangt fiel) an mit Den Porten:
/Elia Loelia Crispis ; man bat Wk Com-
mentatores Darüber/ J. & Den Maßriebt

1704, Achilles Folta, ein Senator Bo-
nonienfis , I>at |ie erneuren (äffen* Sufeßt

ifi noeb $u merfen, Da£ Die alte Infcriprio-

nes febr feiten in gebunDener DieDe anju*

treffen finD, 511 ^Jarma iff nur Diefe: Bai-

nea,Vina, Venus, corrumpunt Corpora
noftra;Sed Vitam faciunt ßalnea , Vina,

Venus.

Sie Se^re fcon £ünftltc&en 3nflrumem
ten nennet man Angaeologiam. Ayy**o*

beDeutet aIIe2lrtent)on3n|Trumentem <28it

I)aben Inilrumenta fäcra , miliraria , do-

meitica. Sabei; ift erft auf Die 9)?aterie

}U feben. 2Bir f)Clben a?nea unD argillacea,

ö, i. irDene/ Inilrumenta. $)Un fönte

auef; gfäferne Daju reebnen ; e$ ftnD aber fefyr

wenige Dawn ju uns gekommen. SDet

^Eneus Adparatus rmrD allen anDern &or*

flejogen* 3fn Dem Adparatu ficro treffen

£ $ KM
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IWfjuerftldoIr, Signa, Weine ©öfeenfrift

Die auch rroM nur einen ginger lang

«/ an. ©etvaren aber niä>t fofchon f

•i, unD man hext jte auch in

ige. SD?an ha! auch Imlru-
ta faenficantia, Secefpitas Ct^er ÜP*

• Siftra CDer Initrumenta aegvptia-

:i. D.g. ^}or allen ift aber eins befon*

*er$ ;u merfen, bat ifr Die fogenanntc
x

I rem Schale Dee $crjor; ron
m .nemlich ein ehernes <£tf$b(att>

Darin Spuren ron ©ifber fcom ggt>tifcben

eingefegafinfe; aß ©fanwa
n @cnera( erobert n>urbe,

fö fam cf man fanD e$ aber nachher

in Der ©d)ai>fammer free £ömq$ tM>n<§5ar#

t>inien$u Surin; Laurcnrius Pignovius fyafc

es in Tupfer frechen laften , unD befebrie*

bau 3U itm Adparatu facro gehören

auch Die Vora Der alten. Die fte Den ©ö<
feen opferten, 5. £ Da$ (*licD ton ©Jetal

geaofien, n>oran einer franf getpefen n>ar,

Q5on Den (Sgnptern finDet man noef) fciele

DOn Shon, unD befonDerä Icunculas Hp
dis. söpn facris hat mao olfo am meinen.

S)er AJparatus Militans tjat Frameas,
Pila , Capulas, £)egenffingen unD ©efd|V

U, Daten Die metallene klingen Die rar**

flen fmD. 2ßir finDen auc^ wk f (eine me#
tali^neAquUasj Datier Tacitusfa^, Dq§
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i>cr Acui-ifer in Der © Der ^cutföot
mit Dem QuiaÄUio Varo Den CiDter in Den

Sßufen ptrfittft habe. SD?«o harre aud>

Aquilas geminas, Da Die Dummer Dt:

leaton til einer anDerr m$ un: aucf>

be^De 2lDler in eine $igm renrani

gfton Kr Um CJypeos , :te

nur gieratfcil

SS:::

finDet a. Dene sporne.
GBom Adpm* man »tele

umenci e Terra Lamea feu Sigilia-

ta , auch Lei:

es, aueb Annilks, Die off ich:

p; auch ttm j

Fibu . @d>nall

;: bafat/ ate fvur $u $
WOD f :.: ,v..cb riefe a!re Dtingfc aud? Sn-

los cDcr vriffei/ aud? Tdos, unD
an.Dae Initramenta iuforia , imaletckrt

auch E |
Pocula k>Ofl ^cn unD &b

2}en ginn hat man ncJ) tncfcrs g

tf :voH . 1. 8)ü
urteil von Nie Kind PonderibüS,J>ar«

auf r ira&oritate ein : grfe$t

\\i, fir.D au* ;u werfest« Hm metfiei

Der man Lucernas, cDer Ulrrcti ton £am#

6n gemac >« Conf.

Beiloriits de Lucernis vcteram iq To
rno XU. Thciauri Ar.:.

£ 4 na:
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ninirr. GnrvumL £$ tmmm Dabei* awb
f: : 7—JZ-i ;.:.'::;:-.:? ;:•:. C.\:.: rr.ri!

£e am UKtfhain alten Arabern, ^ahec
nun gemärt, Dafc fc 2ton Dorm emen
: :-:•:: ;:.-::.: Zi* §tlßtoj Da :;:*)

:-.
.

•-•': :: :. , r.::: r.:rf ha: kCW
an foosen. £ i Um* fepolcrales fm&
aacD terr MjcpuMr aner inat

OK 5: -: mm gfcl n SMjftlrt) Ur-
nts m, fo finD ju mir immer für 3Id*

nrffcis Wfcn, tenDern e$ fcD au* teut«

fr: :-:-:*::. Cifl - :<: :a:ir flri| Bflf

Bt Lageus mit engen £t$n f Die einige

abs Ueryimles nennen, Die tnoenDig

tm§ Mglniifini fnb f tu* Die Die Perc-
\ic^r :*er Sti&miba gtWbr unD Die

Qftripp M::n j-- ;
::u.:::r..i: iu:::i ftfk%

rr:.r.s j:it :n fi er :.•:•-. BninMJfJ»
b* ifr 3n Den (gruben Der Wten $n#
tot nun wettere , Die tnttcnDtg reth ange«

fania -•.:, -•: * neptf P
.; r.;re

CD* 35hU MB Martynbus Darin.

CAR Uli

S3cn Eilfcerfälen.

<s* ^Aberfiu benenne nfc mit einem
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t; >.-'": ::•':::«:. '": ;::;:.:. f :;-.-.:.:>

gen. & Itf frfr olrfftmfrjriA»:,«*
inaMaif äMfofcn; imö aNdttdfrrr ab»

Mmol Stet« tat man auf Nt £ä*fe*
Im», gxmtfcituun , 82? auf fe Stsnae,

ftafdkn wctci i) <Srmäfea», 2) 4ofy
ftr.it« uro: "Sapüriodx, ur.5 3

tili* uns ctutniüigm

«5fl) tat titam$fefli na$n trir so«
fon«M on Dir £nr{xAmg , dBmNt

SN fEintfce:!ura btt ClMl|Hll *
wWwto. Stau tfcftf fk (L) ein aa*
twrtTlctmt. «jftan has fie atafi& i)

auf «Öd;; 2) auf >u* «ftr teiMM*;
-•' :-•' •:. '.: ::'- ::.: .-: --.::: _ ;.•':?:.

laf; f)dnf^M; <) auf @fa*; 7}Mf
$ogawst; t)«fmrier; ?)«f©wb
Kr> ;_-' -r?:r=. C ' Nr:.- :- .r:M

ein$ed*te «*f> Ben $u*ca. ©e

*«rf» 3art«L 5D« Station asncaNt
ac6 Cbrcscnro; ftawa §Mn«JiHd& Nr

::.-•".:: c_ =
;
*:r:-.r: ^ :.-. C.^'.x:

i ;
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eingebrannte. Unter ben itaffen Sarben ftnb

imet)ev(et)/ ^afferfarbe mit i'eitmvaffer,

unb öelfarbe. ?0?an f>at auej) ©aftfar?
ben , Die au3 allerfyanb haften präpariret

Werben, COtan mablet aud> mit @d)tne(j#

ft>ei§ unb €0?pfatcE/ ober Meinen gefebmof*

jenen ©feinen. 5Die ©emäl)(bc werbet*

(HL) eingetbeüet nad) \)m Dorfielluiigeti«.

2)a fte ftcf) in fteben ©äffen teilen, t>it

man $u Beurteilung ber Sßilber febr n?of)J

jumerfen ()at 9)?an'bat ij QMtDer $$n

€D?enfc&en , Contrefaits, unb jwar (a)

j)ön lebenbigen unb t>on topen; (b) uon

ganjen £eibc$getfa(ten, unb sroar entweber

naeft ober befleibet; (c) t>on ftebenben ; (d)

»on jtfcenben* (c) t>on fiegenben, fnienbetv

mit »öänben, unb t>on QM'ufMbern obne

#anbe. z) Q3on @cfd)icj)ten , bie t>te(e

ßjerfonen fcprffelfen, bie (t'ct) in ^n>ct> Staffen,

In getiefte unb n>elt(id)e, abseifen: ba^on
bie nxftlicbe enfroeber n>af)re ober erbiebtete

ftnb. Q3on erbeuteten flnb j. & Mauren*
tfuefe unb Sabtmarf fe / in b. g. 9??an tf)ei*

let bie rcettltcben auef) ein in griebeng. unb

Äriegfwfcfricbte. $?an bat aueb 3fagb<@tu<
cfe. 95e9 ©efc&tc&ten ift alfo bie $?ab(er*

Äunjl fd)on boljer geftiegem f) Q5on roiU

ben unb jamen gieren. 4) ^on £ani>*

febaften, Die febr fünjllicfe ju mahlen ftnb,

ynb enttwber n>al)re ober erbiefctete ftnb.

&
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& geboten babin aucb (Seewürfe; unö

95i(b$r beii ben 3al)r$}eifen. r) $erfpec*

fto*@5emäbft>e, 6) ^on fttüfiegenöen @a*
d)en/ Q?äc&ern, ©peifen, Snftrumenteru

7) ©rofe^ccn, ober aDerfcant) gelungene
Süge unb ?aubn?ercfe, 93?an tbeifet Die

©emdblbe (IUI.) ein nacb t)en öerfc&tebenen

Spulen ber 9)?ab(er, Deren l)aüptfdd)lic^

pier jtnb* Sie a^fteunb bentbmtefie

ift Die Sfafidnifcbe* Senn n>ie in Staltet*

alle Äünfle aug ber ginfornrä &ert)ör ge#

fornmeti t fö bat man ftcF> aucb bafetbft in

ber SOtabferet) feert>cr getftan , unb bat man
(a) bie 9tömifcbe ttnb gforentirofcjje ; (b)

bie Jongobartrifcfoe; (c) bie$?at)ldnbifcbe;

unb (d) bie Q3öfogneftfcbe @cbule. 2) Sie
9?ieber(dnbifcf>e ©cbule, *) S>te $eutfc&e

<3cf)u(e< 4) Sie granjoftfcbe ©cfrute/ bie

pon bem Colbert aufgerichtet tfl. Sie @e*

mdl)tbe werben (V.) aucb nacb ber (Stoffe

eingeleitet sQjan i>at 1) febr grofle. 2)

SÄittefotdfHgen. j) kleine ober Äabinet*

©tücfgen, Darin bie lieberIdnber befon*

$>er$ epcelliren.

Sie Seurtfcetlung &# (Bemale Fatt

fo tDöbl überhaupt afö metofönDtre ange*

{teilet werben*

5J>j{ .^ur^etlung öet: ÖJema&löe
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gefommen. glorcnj n>ar eine große unö

reiche ^öanbetäftabt in Statten, Die eine

ftarfc £>anDlung näd) Dem öttent führte.

&a Die @d)iffartl) übtt Die Jinie nocf> nic&t

crfunBen war/ fö bolfe man alle SBaarett

dug Der Jeöanfe ünD Dem Orient. Sie
reiche Ö3urger $u gtorenjtwnDetennunaud)

tiefet an 9)?af)leret;cn. i) ©er dlteftegfo*

i rentinifd)e 9)?al)(er f)ic§ Giovanni Chinp-

pe, m gebobtner Florentiner. @r brad)te

«$ Dabin, baf? einige glorentinifd;e Bürger
©riecbijclje 9#al)ler fommeit tieften, un\>

bafcon lernete er »tele*. (5r mattete nur

nötf> mit SBäflferfurbe, 3u glörenj unfc>

sfteapolrä finD nocl) mefe ©tücfc t>on if>m.

2) ©ein üörtie&mjfer fecfuiler l>tc0 Cbiotto,

t)er W nod) l)61)er, ätö fein S0?eiftcr/ bräd)<

te. €r föftc naefr SKottt fommen, roclc&e*

<t aber böcbmtitbig auöfcblüg. Sr mad)te

auä freier Sauft einen fefor aecuräten %iu

Ulf Den Die Staliäner nur bat O DeS CM*
otto nennen. 9*ad;ber hat er 511 Stom tia$

@c&iff Petri über Da$ ^bör Der 93etw&

5?ircbe gemad)t. i) 3)er Dritte berühmte

Florentiner/ Denman Parentem feeundum
'Ataris Arris Pi&orire nannte/ tt>ar Ma-
fdggio* Der anno 144?- öön feinen *>?d*

fcern mit @ift »ergeben röurDe. 4) ©ein
SRäcbfolger mi Lippi, ein (Karmeliter*

5)}ond) / Der au* Dem ©öfter gieng, unbm
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ttx 2fafömfc&en 9)?arF - jiierft Die (leimt tfa

cölirte. grmdrD tfon Den @eerdubern ge*

fangen , unD nacl) <$tfrii$ g^fübret r Da er

feinen «Serrn mit Äöten an Der 2üanö ganj

erfenntticf) mattete/ Der jtcfc» bann nocf) ein*

ttial t>on ü)ffl dbttwblen lief/ unbifnti Die

Sret)f)eit fci)cnfte< £)er #erjog Cosmus
Medices berief ihn Darauf nad) gfotttty Dct

er ju Derfiebt war f ünD tt>e$$ef)en mufte.

£r fam aber wieDer, ünD mattete eine Mä
Donna öDer ?0MrtenbilD ohne ©eftcbte, Da

er aus Den ^Rönnen ein« tvaf)(en trotte; er

nabm eine« Kaufmann« ^öcbter Dajti, Di*

er abmattete/ (tdb aber in fte Verliebte/ unD

mit il)r Davonlief/ gil @po(eto totoD er

öön einem eifersüchtigen (Sbemänne wrge*

ben: @emeinig(id) ftnD Die QMföer Der

Butter ©Ott« 33ilDer Der Mritreflert Der

Jtörncfontcn Ferren, ©ö flebet |U £alle

Sc« #erjog 2Ubrecl)t« ju £utber« Seiten ge>

tocfcne Maitreffe h alt ein SO?arienbi(D, f)

SDer fünfte greife S0?af)(er/ ünD Der erfte,

Der mit öelfarbett gemaMet , Da Die anDe*

re nur ©envei« öDer ©umttii unD £eim#

Gaffer Da^ir nannten, bief* Antonius t>oit

'Mefflnaatö @ici(ien.€r gieng ju glorenj

befeinem $?abfer in Die @d}ute< & fam
anno 1440, juDemÄönige »on Sfteapef/

Alphonfo, Der tf>ttt ein fcböne« Sfte&crtdri*

Wfq)W S5Ü0 Dort Dem Söljarw wn ©c?
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leigfe. €r gieng Darauf nad) Den lieber*

fanDen juDcm ©cf; brachte ihm Diefe 0\d*

mifcfec iKiffe mit/ unD lernete t>on il>m Da$

(Öcbeimniä Der öclfarben. (Jr lebrete e$

einen Dominicaner * ?CWndj lieber / unD

ftorb ba(D Darauf. Der Dominicaner*

'5DJ6mt hieß Frater Timotheus, ju Dem
ftd) ein anberer ®?af)(er, Andreas de Ca-
ftagno fügte/ Den er e$ (ehrte/ Der ihn aber

ermorDen lieg/ Damit er Die Äunfl allein

oben mogte. 2)er fehlte 5)?af)(cr i|I

Leonardo Füitohi, Der fiuDirt l)atte/ UtiD

Die Sftatbematicf fccrftanD. & ift Der er*

fk/ ber in einem 5?ud)e bie ©lablerepin

Ä'unftregeln gebracht bat. Der berühmte

Bußlng f>af cd ju ^3ari$ franjöfifcfr beraub

gegeben. Dtf \
r

intohi fabe mehr auf Die

9?atur, a(ö auf bie Antiquitäten. Qv leg*

fe ftcb ftarf auf Das ?0?a()fcn. Unter

feinen tgtuefen $eigt man bie (Sinfei^ung De$

sj?ad)tmabte Sbnf"/ im Refeflorio Der

Dominicaner $u 9)?at;IanD ; er befamfür
jeDen $ag 70. 9itblr. unb mablete lang*

fam; Der "^rior roarb Darüber fccrDrieglid);

Dai)er er Denfetben a(£ Den 3uDaä abmale*
te. Der Äönig in granfreid) / Francis-

cus I. nahm ihn mit nach granfreid)/ Da er

anno 1^20. ju Fontainebleau (larb. £r
war aber nicht fehr gtueflich im treffen.

Do$ roar feine ^unft fo groß/ Daß ihn

Der
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&er groffc Rubenz |um SorbiBM tmitstttt,

£>ie ;3ie:febfarbe hat er f.hr fer 6:1 treffen

fdnnen. 7) Michael Angel toat von Chi-
uii in gtovenj gebürtigf Seine untrer
fönte ihn nic&t felbft fangen ; Daher fte axft

Dem 2)orfe Sepnmiano dne ©teüij^auet»

imD ^ablerfraü $ur umme nehmen muffe*

gr empfönt) Daher, Dh er gleich ein £DeU
mann moar, groiTc Sufr jüm mohUn , utö
fcer Cmrkrmo nunc fein, iehrmeifter. £e
hatte einen Stoffen SerfbnD/ un$ harte Di*

Slnatomte grientet* ünD fönte Daher Die

<£6rper fehr fchon austrucFen. ^er 9>ab#
Sixcus V. jog ihn bleich rra^ Statu , roo*

(elbft er in Denen Sopel* Dar ju.-gire f>5e*

rtcf>c mir eiftaunenD rieten ???enfchen , tm&
jtöen mit befonDerer @teüung, gemattet

bat. Sä ift &a Äupferfticb auf imferefc

SBiMtethecf $u leben. $)ie jrcölf 2tpofW
flehen um Sbriju ü\ichterftuh[, unD ha:ert

fcie Snftrumente in Den ^änDeu/ ironmfie
als 3Äartiret hmaenchtcr trotten. & hau
aber auch Die SRptfcfeßte mir hinein ge*

mifcbt* ©en (SarDinaf Cailan^tta, Der

ihm nicht gebogen trar ; mahlete er in Die

p&üh ßu Fontainebieau nnDer man von
ihm Die gabel M jovis unDDcr Leda,mt»
cbe$JStucf Franciscusl. mir tiefem ®tüt
bezahlet bat er ftarb anno 1468. unD 511

Svom twö ihm ein fc^once Epitaphium

©* . gefeit.
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gefegt. Q3ie(e 21nnebm(icf)Fcit ift nirf>t irt

feinet ?)Iab(eret), aber njof)( t)ie( farfe&

SBefonbetf W er nicot gute 93erfpectfoe ge*

road)t, gu glorenj, Neapel, unD ©jap*

(anD, jeigt man *>on it)m ein Srucifar ^c*

i)on man erjeblef/ Daß er einen Q5auren, Den

er felbft gecreufciget , fo abgemattet ftabe.

€3 ifl aber eine ^abel / Da aucf) fein from«

me$ Sehen ein anDerä breiiger. Sie 9td»

tidner nennen tf>n Divino. 8) Piedra Pe-

rufmo war ju *Perujt.a twn fd)(ed)ten ßlterrt

gebobren, ©eine ©tiefe roerDen mit all*

gemeiner 3)erttnmDerung angefeuert. &
mufte fid) erfl au£ Slrmutfr nur mit gar*

benreiben ernähren. & Warb aber mit

i fcem FerrogRio befannt. & ijatte eine

unqemeine WefcbicfdcbFeit/ Die Äöpfe Der

grauenjimmer [ehr (teblid) ju ttiai>(en.- St
Kit fetyr fleißig in Fresco gemattet/ iirit) $
^lorenj ein portal in einen ©peifefaal. £t
brauchte toiel Ultramarin, me[d)e£ Die fojt*

M'fte blaue Barbe n>ar. 2)er fJJrior gab

ihm nur fo s>iel, a(ä er in einer @tunbe
gebrauchte; er roufcf) aber immer Dentin*

ftl rotcDcr autf; unD ba jtcb Der Ultramarin

on Den ätanD gefegt , fo gab er if>n fo Dem

Sßrior n>tet)er/ unD befcfrdmte iijn febr. &
mablete aucbfcfyöneMadonnas, unD naf)ttt

t>a,;u »on einer grauen Daä SÄufier. gc

trug immer ailtf fein ©elDbep fid[>/ n>eU

4>e$
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$e$ ibm bte @pi|buben eftimafö megnab*

men, unb ibn noc& baju fcblugen, worüber

er ftd) iu tobe grämte. ?) SJcr ^acbfol* '

ger beä Perufinö mar ber groffe Rapbael

Sancho DOii Urbinö, allmo er anno 14«$
gebobren mar. (&/ mar febr inftnuant, unb

befam bafyt bie ©c^lüffei ju ben @emcif)(*

ben beS Angelo im 3*atifan* ünb lernete

barauS , t>iele& €r mär Oteic^ im ©rfwiberv

ünb naf)m aucb wefe ©cbuler an , mit be*

rien er immer in ber tötaDt berum gieng,

imb bie vgtatuen betrachtete- ^\m fXiffe \

jtnb fef)t hatürlicf) f aber fein Debatten tft

ju febmarj. £r bat ftd> aber immer tuefyr

unb mebr DOlifommen gemacht, ©ein (efc*

tetf unb ioomebmtfeä ©tuet i\l bte >33erf lä*

rung Sbtijli auf bem Qjerge^babor, in

ber Äircbe Montotorio ju SKom. (£r mal)*

lete aucb fleißig auf irDeneä tSefcbir üon

Q5aknja ^ mo ber befle ^on irtr ba er ftc&

in eines topfet ^ocbtft verliebt bat. 3n
einer Slpotbecfe ju Sötetto ftnbet man basoa

$$8. 2lpbtbecfer>^ücbfen. £r flärb anno
iyzo. unb man fe^te ibm folgenbeg Epita-

phium: Iile hie eit Raphael , timuit quo
fofpite vinci Rerüm magna Pareiis,

(feilieet Natura, ) & moriente moru
§)}ar\ fcerebret fein £5i(bni£/ mieein £ei*

Iigtbum. 23ie(e jieben feine Silber ben

SJMlbew Ui Michael Angelo por> allein

©1 % in
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iti Deä Angelo feinen ift notf) mebr ©tdrFe.
10) Raphaels liebfler ©djüler unD emcje«

fester <£rbe tfön allen (einen öiiffcn trar jfcw

lio Romano. Raphael brauste it)t\f feine.

©erndMDe aitfjumaWen, unDian man Dar*

unter feinen UnterfdjeiD marnebmen. &
t)at Die Golorit febr genau beobachtet. 3)a$

belle ©tücf Den it)m ift Der ©aal im pab|l>

liefen ^allaffc im ^atifan/ Den man Den

€önftantin$ * ©aal nennet/ Da Die SSefie*

gung De* Maxentii, unD bat Dem Con-
itantino Magno erfefrienene Sreu^ im^im*
tnel fd)6n »ergeftellet ifb Dabei; auc|> DeS

Hvppoliti de Medices 3tt>ercf) atö ein

QBunDerieicben fielet. £r (tob anno 15-44.

ju 9)?antua. (gr muffe t)ön 9fom tveg/

weil er un$ucl)tige ©emdfylbe gemalt f>atte.

11) PolydöYus de Cavarnggio VöQX airö ei*

nem 3)orf gebobren, unD ue£ fiel) braucl)en>

©teine unD Äatf ju führen > Da er immer

fceS Raphaels @)emäf?[De eifrig betrachtete.

S)iefer merfte fofcbc£, unD lehrte th>n Die

SD?al)ler<5vunft, Da er Denn Der grofte Sftafri

ler in Frescö roarD. & mad;te erft einen

fcfymarsen @runD, unD Darüber mif\t $ar*

btr unD mad)te mit einem eifernen Griffel

Sie ©cfyattirung , »elcje* Die Staltanet

Encratignare nennen. 12,) 5)er smolfte

greife $}al)ler i(l */ Pm-mejano. £r beiffc

flgentli^ Francesco Mmolh unD war ctji
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©cbütet bti Raphaels. <Sr m0ttt fef)C

fleigig unb jdrrti*. & war aber ein Chy-
micus, unb braebte jtcb baDurcb in 2lr#

tmitf). ij) ÄfÄ-o * Cortona bat e3 am
ttwtejfcn in ber 2innef)m(id)feit, aber feiten

tin tgtütf jiir CSollfommenbetf , gebracht,

©eine 3?i|fe ft'nb mebt fo aecurat, 3n bee

(Eoforit bat er es aber aud) am weiteren

gebracht. ®r bat ben ganzen 35erberiam*

feben unb ^3amf>f>ißanifc^en fyallaft genial

let. $)Un mad&te auf ihn fcaS Anac-Tam-
ma: Corona de Pitori. Sie Oiormfdje

(Schüfe bat b*n beffen 9?i£ gemaebt/ unb
fcen erften ©runb gur richtigen Zeichnung;

gelegt. @ie traben aber t>k Sarben niebt

reebt gemifebt, un\) tik 5?feibungen niebt

reebt getroffen. Conf. Georg Wäfaru
eines Gablers Don 2lretino , £eben£be*

febreibungen ber 93?abler ju^forenj 15*8^.

Sesgfeicben Giovanni Balliom , gtorenj

1642,. 4to. (II.) Sie £ornbarfcifd?e@cbu*

(e tfl aueb fchr berubmt* Sie Jombarbie

»ttD insgemein beteilige ^beil »cn 3ta#

(Jen an Un Stfpengebürgen genannt/ ber

»on Dem ^o burebftrieben wirb / unb beit

fcie£ongobarbenbewobnet baben. Sie £om*

barbifebe Sfttabfer geben iti tneten ©tücfeti

»on ber Dvomifcben @dju(e mit ab. Sie
glorentimfcbe x\n^ SRomifcbe Gabler ^abett

fieb befonberS nacb alten &tatm\ geriebtet,
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tjnb Die »cüfommcne Zeichnung tfl fht

JfMtwtwerf gewefcm 3Me £ombarDifcbe

Wabler hingegen haben nur immer Die Na*
für fcpr äugen gehabt ©ic haben fiel)

auch bemühet Die Sarben $u wrbeffew. i)

&er erfa unD bcrubmte|k üombarbifebe

Wabler i(t Antonio Allcgri di Correcio,

welche^ ein Weinet gurftlicbeS SdnDgen ifo

bauen biefer Wann Den tarnen erhielt/ Der

fcureb Die Nachahmung Der Natur einer

Der griffen Wabler geworben tft, unD vom
Andrea Mantennio nur einige Unterweis

fang bekommen hat. ©eine Äunft beftanb

I>auptfdd)Ud> in Der unvergleichlichen goto*

xit Sr hatte ganj neue ©eDgnfen , imfc

fein T)infci war , als wenn ibn, wie man
jagte ; eine Snglifcbe -öanD gefubret batfe*

ßr hatte nie eine febone @tatue oDer *@e*

mahlDe gefeben, unD warD um fo vielmehr

bewundert. (£r war aber Doch blutarm,

weil er ftcb feine langwierige 2lrbeit nur

fch(ed)t bejablen lieg/ unD nur 40. 2fabr

alt warD, Wan finbet nur fehr wenige

(grücfe von il)m / unD befonbertf ju ^Jarma
unD WoDena. 3u $arma hat man t>Drt

ihm in einer Kirche ^)ic öimmeffartfj bec

Waria. 2)a$ febonjie ©töcf tjt Die @e*
hurt SbrifK/ in Der ©allem be$ «öerjogä

uon WoDewi; Da er Da$ ÄinD 2f€fu$ in

emem umoergMc&fid)en ©lanje gemahnt;
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tt \)QX eö anno if2z. für 7. bi$ 8. Louis

d or gemad)t; jefct ift e$ unfcbdijfcar. gu
2Bien in ber £ai)ferltcben ©allerie flehet

son tbm ein Cupido, Der ben 3?ogen fpan*

«et , bauor Der" <£rsbtt$<>8 SeopolD in bett

SRieberlanben i8ooo.£)ucaten gegeben bat.

© geboren bieder aucfr Die Drei; grübet
Caracio: 2) Ludewig; 3) Angußinus;

imb 4) HannibaL Ludwig bat in geijfttf

eben; Auguflinus in Fresco; unb Hanni-
bal in wltlicben ©tücfen , eycoUtret/ mU
cfrer (entere e$ aber bepDen ju&orgetban.

f) Guidoreni:

gefröret aud) babin, belebet

Der Caraciorum (gebier genoefett/ fiebabet

bei) bem Raphael perfectioniret bat (Sc

n>ar febr foflbat/ unb eine jebe gigur tnbet

#i)lorie mufte mit 4°°. SXtblr. besagtet

werben. (£r bat aud) febr tt>enig gemab*
(et. 6) Dyminico Zanthvenu ÜW bie 3ta*

(iäner Dominicino nennen 1 bat aueb feJ)t

febön gemabfet; er ijt anno 1641. gefior*

ben. S)ie Sombarber baben bie ©runbfar*

ben fefrr roofrf angelegt , unb febr frei) ge*

tnafrfet. (III.) Sie Vemtianifät (gebu*

(e frat b:e Sotorit aufg böcbfte gebracht/ unt>

ber ?ftatur am kfyn nadjgeabmet. i)3?ac-

quo?2o Bellini ifl ein tjortreftieber ©tabfet

gercefen, ber fo febön gemabiet bat, baf
ber ©roäfultan, SCftabomet ber $rcet>te »on

ibm verlangte # er folte tbm ben^opf So*
SO? 4 bannet



I
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J)anne3 beS Käufers mabfen, ben feie <3;ür*

Jen je1)r aerebren. & ftarb anno 1445*.

a) e>em @of)n Johannes Bellim brachte

cö n&d) Ijöber in garben. i) 9$m folgte

Georgia dg Caßello Franco , ber nöd) fine«

größeren @eift in garben geigte, Der aber

immer fcbrecfl^afte ^SotfMungen mablete.

<£r ftarb anno 15*11. unb rcarb nur 35.
3'ahr alt 4) föräfco * #rz*//f itf bet

gröfte Contrefait-$}ab(ergemcfcn. Giro
lus V. fj$ ibm fünfmal, unb (iegibm je*

DeSmal 1000. .Inieaten jabten. 2lüe grojft

Ferren mutfen ju ibm ins gimmer fommerk
Carolus V. fagte, man hätte ibm Die Un«
fJerblicbfeif 311 DanFen. & n>ar erfaunenD
ftarf in ber goforit.gnfi aud) febr gtuefliel)

unb rerd) geroefen, unb 98. 3abr alt roor*

ben. grauenjimmer mabiete er naefr feinet

Mairretfe, ber Violonda. (?r niai>lete

t)ie Siebe ber ©öfter m 8. ©tücfen, bis

ber Jjxrjog wn tgatwen bem £erjogm
Den 5)?ar(borouqb febenf tc / ber fteinbein
^Jaliafl »on QMinbbeim aufbewahret f>at-

'

5) Jacohis Rohevtus Tindoret bat fiel) bm
Michael Angelo unb \)m Titiano jum
50iuft:r twgetfettek £r \jat unter allen

QKnefianern am (tebh'cbffen gemattet. &
flarb anno i$?z. im 8 2))en 3fabre feines

altera Paullus Caliari, Peroneje, lU

mt SBüb&auer* @o6n# fwgte aus bes

Tina-
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Titiano unb bei Tindorets ©griffen eine

greife ®ef<$icfft$Feit,. unb mattete mit
.©tücfe. SDer SiomQ »on ©panieri Phi-

lippus IL. wofte if)tr riacl) Escurial fyaben*

<& blieb aber $u QSencbig. & mattete

fcfyone •öiflorten/.-nur feaß et bk Äleibun*

geh tbe* 2(ften nic&t getroffen. S)a3 fc&ön'^

pe ©tücf s^en if)m ift bre- ^ocfoett ju £ana^

im Refectorio beg ©öftere Georgii Ma-
jores ju Q}enebig. €3 ift ji. Sug breif/?

unb 2,0. gu§ j)ödf)- gr fyat aber bag^Braut«

§Jaar ju fej)ri>erfteeFt>- unb bie'@djfe ftnb

mcfot aufmerffam aufgrifft SBunDertverfe.

<£r befam $00. ®ucaten bafür. Sftnvtoarb

»cm TRatf) bie Infcription gefefct: Natura
aemulo , Anis miracalo , Fama vifturo,

pofuit. 7) Jacobus Palma i# bem Ti-
tiano am nedjften gekommen* & ffarb an-

no 1 ho. & mattete nur nacfte 93tfbert
gu söenebig in ber 55omfircbe fielet Cbti*

fit 2lbna!)me com ®reufc; unbinberÄto
c&e-St. Jkrbarae biefe heilige »on ijm. 3u
Nürnberg ftnD t>on il>m 7* ©tücfe; wofür
ber ©ro^erjoflcon glorenj 1 00000. Oitttr*

geböten. 8) Jacohus de Ponte Pajjano

flatb anno 15-82. unb tjlbabep etfcnntficfv

£>a§ er bei) allen ©emdttben einen $unb ge#

mattet, gr bat fef>r triefe ©tücfe gema^
let. £r DerfianD aber bte «öifiorie garniert

3* £. «ßie €f)riflu£ bie ©?arfya unb 0?a*



1*6 IT1NERA1.II Gnp.IIlL

xia befuget/ fo fd>nd^et ber Äodj in btt

Äticbe bep biefen 3üDinncn ©cbroeinnuirfte.

(IUI.) Sie Sologncftfcbe ©cbule tft au*
fehr berühmt. Bologna , eine ehemalige

Sveicböftabt, bie jefct Dem Qkbft geboret;

tjt eine Der fcbonflen ©tdbte mitten in ^ta*

fien, unb auf fo gutem Soften gelegen, baß
fielacraffa, bie $ette genannt wirb. @ie
ijl jeberjeit eine ©iutfer guter 5vünfie unb

SflBtffinfcbafren gomefen, ba bie reiebe 33ur*

ger wki barauf »erroanb haben. ?)ie 95o*

fogneftTcfye @cbu(e ifl bu jungtfe. !£ti33ö*

lognefer laben , ba§anben biöfjer fofcboit

gemalten ©emdf)(Den nod) ein gutes @e*
rcanb ober Äleibung fefolefe. ©ie fuebten

t>aber bet> ©emdblben aueb bat ©ettianb

xcä)t twrjufMen. €ä würbe baju eine ac*

eurate Segnung unb f<Wne £o(orit erfor*

bert. £)aber mufte naebber ein jeber $0?af>

(er ju [Rom bat Seiebnen , ju QJenebig bie

(Jolorit, unb $u Bologna ba£ ©ewanb
mahlen (ernen. 2>ie £5o(ognefer jetefrneten

aueb mof)( nach ber $?atur, unb brachten

fcen PMiebermann auf, eine bol^erne ®ta*
tue, beren ©lieber man beugen Fönte, bem
fte Älctber anzogen, unb barnad) mabletcn,

unb t$ fo weit trieben , ba$ man aueb er*

fennen fönte, ob eä tücberne ober feibene

Kleiber fepn fetten, ©ie jeiebneten erfl na*
öen alten Dvömifcben giguren. 2)al}er bie

tc^ige
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Zahlet f tt*mt fte autf> ein nrae£

: einem Planta um*
fdjlaaen, um ibrt®föidh£Uir tu \t\ym,

unb Die tiefen Dangen
iMmttim. i) Michael de Carauac:

Der ertte getreten, Der es ereofai*. 2 3bm
folgte Francisco Baberrnü

IT :: r.iitfcbe f&djatt :eiaer , bog man
euef) unfern rn Marien Da* 6&b md)t

frcedjcnftaiif :3§jt* W>/ ohf« Untere

in ^talidntx f in Der Zahler*
Äunflbmjoroetfon habe. 1) S)er elfte i)l

2ilbrccbc Corer aus ^Wrrnbera, eine*

<bc(DfAmiet6(£:hn, Der anno 14-1. 9*

5funfi lerne:- erlangte au* Das 3**$*

.upferfred^iN

Sota - 8*1 I

^ : laffen/

C ajoNgc anem fdMafeeen

Zahler, thati Da
krnre. er ::a:c fkfj wf Nl Mahcfin, um
Die ortion, unD befonfcerS

:e hat er fleh mdtfberwr gethan.

£r#arfa anna :

Srahre feinet SUter*. vH

fwcgrn Der Proportion , Der -^erpertitrinib

-.üDungen, ;u leben. 3>ed) barer



fricf ©othifcbes }
Da er Feine fc66ne

©riefe ö vi alle (?

[rt/ unD aücs frarf v

IWft. 5 is 1. liebte

ihn ü b tvurDe ihn nach 2Bfcn

bftxn, n :,uen nicr>t

|u toDc gemarre:-

; rrar :u 2luafj?urcj anno
1498. §rt SSa,

fef; fca c. £an$ uitiy

5 trache? Ter De-
ErBsmus übe, unDthm ncrh,naefj

ai er ihn an Ten Tho-
mas

'

i-len-

• 111. rtmntr. :hnur

[en. er ftorb $u

:n anno 1754. er hatte croen iiber*

cm* ffonen unD leichten fßtnfU > imgead)#

wfebe vjtücfe ge*

t Die trir r^c<:

mfo $u une getont'

a tcndlc&e, Die

fl :e Henna VIII. :u fcWn
gern;.: rie auch hernach ton ihm qe*

fchieDcn \vx. 3) Z#r<xf Cranacb RMk
aus einem 95d "djen ^(ecEen dranad)

gebch .-; am (gäcfcftfcbcn »öd*

er trar ein fchr fronet
.:: frarfa ;u 2ßimnar änno

1 f f 5

.

arte einen fronen *J)infeL 4)
©einen
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nana, ; afte. (rr fforfe

anno ngi. f) Cü
toat •öormahlff i*3 j?a«fc-:

fcen Die ihm ati

Sfnonqnoh * # Amherzer,

©Auler De^Hohlbcins, maMcte&enÄap

ed nttf

:

: ganafrte. 3u v^undwn fei* :--

©tieft n :>fo*, t*< r
7) MatbwGrwaapdJlNX *Cii9fä*#»*
bürg in rprörom, mtf> Mm

: ÖOTfT* gcääL ?u §ranffint Kc:

f:.: &iitjkh 8i 6«rt snao ifio. g)

jfajcbim SsnJrjrJ

no i6: >nn *£un!t«1>

in : :

afen toarte <r Rörb wd rr

3ürärt, uoD ftart) aono 16 -

MM
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fclbft fcon Der ?9?ablcrfunft banDcft, unöal^

U 3M(Der unö Ücbcn Der 5??ab(er »ortMek
& ift febr rar gercorDen, Ca Die Tupfer*

platten wrfebren \\t\\). & traren fcier $o*
lianten. 2)en Seutfdjen mxb rorgemorfen,

Dag fte roas ©ot&ifcM an fiel) harten; Der

(ginbilDungmebr, al$D«r9t<lftor> folgten;

$u trotfene garten gebrauchten; feine gute

OrDnung in biftorifeben ©tutfen jeigten.

<gie ftnb aber Dod) in geeifert vgrücfen,

•\ e. in 2)orfteÜung Der Effecten, jurul}*

nun.

Sbie HteöerMnötfcfre Berufe t>erbtenet

aud> unfere 2iufmerFfamfeir. £)urd> Di*

9?ieDerlanDe fcerffehe tct> Die 17. ÄCtfjfc
s|>ro<

tjinjen, Die fcon Dem £aufc QrargunD an

43e(]meict)/ t>cn Da an (Spanien, famen;

unD au$ Dicfer Q$ctriiäg igfeit frene ^roüin*

Itn geworDen fmD. £>a* 21uffo«imen Der

©JaMetep (xfer&rte Die 6rjint>ung$ ilraft

unD 2lrbcitfamf*it Der Nation/ Der 9)rad)t

t>*$ ^urgunDifd)en £ofes, Der Da war, bit

rciebe v£(6frcr/ unD ^U reiche Kaufmann*

•fefraft. £>ie äfca&fereg tft Da fo alt/ ate

in Italien. 5)ie $tveen SBruDer, 1) ////-

fert, unD 2) Johann van Aick, aüS^af*
faief gebürtig , Die t>on 14)1. bis 144^
florirtenf f)aben bieg aus ^Racbabmung Der

3fatur Die fünften QJiftw gemacht, ©a
man
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man aber nur mit SBaffer« unb Leimfarbe

mablen fönte, unbbiegarbenöerfc&ofien:

fo trotten fte einen gtrntö erfinden / unD

Derfieten Darauf/ Oelfarben su macf>en,unt>

machten alfo bie €0?ahferer> lebhafter, angtti

nebmer, unb beßdnDiger. £>te SftaKdner

fagen , Der Colamona, ein Neapolitaner;

bdtte fte anno 1436. erfunöen. Siüeiri bie*

fe$ ifi unrichtig; Da bie Oelfarbe erft fpdt

nach Stalten gefommen Sjfc 3n Der Kirche

Sr. Johannis $u ®M trift man bie erile

^>robe t)on biefen Q5rübern an, nemlicb Die

QJerfcbreibung 2lbrabam$ &or ben 2Jette#

ften Des Janbe*. Hubert ftarb , unb Jo-
hann gieng nadj Brügge; Der reichen

£anbelstfabt, Da er^apeten^obelle mal)*

Jen mufte, Die ba erfunden moröeri, 2) ©er
@d)uler fcer beiben QJrüber mar £«ätr fa»
Leawen, Der anno 1535. ftarb. 4). 3^r
fei bigott Seit lebte Quinm Me(jis> ein

©cbmiebt ju Antwerpen , ber febr ffarf

mablete, unb anno 1529. geftorben ifh s)

Petrus Pruigel gieng nad? Stalten. £r
fabe mehr auf bie 9?arur, a\i auf bie £unf?,

SBetl er febr bdurifd) mar, fo machte er

auf Dörfern lauter Mauren* @tücfe, aber

febr fc&ön. £r frarb anno 1^7. e)Fra?itt

Flore son 2lntn>erpen gieng au$ nacb 3ra*

Ken, unb profutrre t>om Diapbael,. Daher er

*er gfanbrif^e 3vapJ>a$l genannt n>irb. <£r
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mabkk jfcbcn $«g nur fteben (gtunbm>

aber febt fcf)6m & ftarb anno 15-77. 7)

Bartholomäus Spränget- Yoat aud) t)On 2int#

ttoerpen , unö gierig aud) naefr 9Kutttft. Söct

Sarbinal ftarriefe nahm ifyn g(eid) auf/ unt>

<;ab ihm tuet su maijftw (£r fofarc aber

feiner ^anüafie su t>ieL @r gieng nadlet

an Den .$of De* 5?at)fer* Maximiliaiii L
imt) warb aiicb com 5?at>fcr Rudolphe II.

febr ' geefjrct. 8) Peter Paul Rubenx, eia

©ol>n eine* greifen 9Caffj*f)erw ju 2lntn>er*

pen, Die allemal geabclt merben, war 9*
no .1577. gebogen, unb baffe ju iomti

roobl fhiDiret, unb bie Oftpfbofogjc inne.

£r legte fiel) au* Curiofue auf* 3eici)nen»

£r friegfe aber fo groffeüuft Da^u, Dafm
jum Ottovenius nad) Antwerpen gieng, unö

Die 9)?abtaet) (ernetc/ au# 7. 3af>r nad)

gtalien gieng; unD üoüfommen fefrön mal)*

Ten lernete. 'SBie er juriuf fam* fo raun*

öerte {leb jebermann über Die Fecundkefei*

ne* ©eijie*. gr mafrfete fafl (aufer #i|to*

rien. Söie gröfie ^Jrobe bat>on tff Die @a*
lerie fcon ftvemburg, Da Die 33ermäf)luncj

&e* Äönig* fcon granfretc^ Henrici Uli.

mit Der Maria de Medices abQtbilM ifL

S)ie ©lieber fjat er ein rcenig au (fovf ge*

mad;f. S)ocJ) raufte er feine Sßilber jcböri

einjutbeilen. Q5et> Den Sefutten in %ntmtt

Pen i)l Der #6llenpfuf)l fcon ifom gemaWet*

Darirt



§mn go, fafonbere Seltener jtnb- €rmaf)*

fcfe au$ Dortrefiicl^e 2anbfd;aften tjnD 3ag*
SetV unb wenige unvergleichliche Portrait^

Site et Die ©aterie »on öiyenburg markte;

fo lernete if)n 6er Duc de Byckingham,bct
Siebfing to$ J^dnig^ i>on€ngeltanb, fennen>

per i&n nacf) Dem Könige Carolol. nad)

ÜJonbert braute, 6r ffarb anno 1640, ju

Slntnoerpen, Da er einen SSijfen SSrob im
Ruften twfc&tacfte f unb ertficfte. €r war
ungemein freunbiicl)/ unD gar nicfrt neibifd)/

fon&ern betrete gern einen jeben. 9) Gfr-

Wi Hundhorß n>ar ein fefrr angenehmes

S^afyler, Der am £nglifd)en £ofe tnefeS für
Carolum I. ma&len mujfo <£r n>ar uic&t

fo finnreiqv aber nocf) weit angenehmer; alt

Siubenj» io) Michael Ganjon Merefeld

mx ein groffer ^ortrdtmabfev Deren er

scooo, gemal)let bat, unb für /ebeö be*

fam er x j o, Ovtbfr* €r mar aber (efyr (ie*

fceräcf) / unb jlarb febr arm anno i^o.
21) .^fcfo* van Taik XOQX 9?ubenjeng

CxMfer; unb ftarb Don bemfetben fef)r ge*

tüost. €r gieng nad) 93enebig ; g?anfr

m$)p gngelianö, unb warb bafelbjl [efyr

Bccf) gefc&äfct. & mafjkte faum 7. obenß.

•jpifforien,* aber (auter Portrais, unb mti*

flentfaüö 'Äniefttcfe; unb ftat faß feiner fo

f$öne $6pfe unb $ätlbe gemableu Sr l>at

fein« .
Ponrai» feibft in Tupfer ge|M)en/>

9$ «nb
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unb beraub gegeben. (Sr tvar fa|I Der all*

gemeine (Suropdifcbe Porträtmaler fcor*

nebmer Ferren, gr fönte aber aueb Den

mürrifebten Ferren angenehme 9Wnen ge*

fcen; obne ju fcbmeicbeln. 3>r Marquis

dArgem bdlt ihn für Den großen ^ortvdt*

ma()[er, unD fagt, er babe alle @cf;6n;

beit aller Gabler bepfammen gehabt

<£r nwrDe niebt alt , unD flarb anno 164 t«,

(£r bat aueb Den Sftafidnern febr naebgeab*

ttiet. 12) Rembrand van Rain, Ctncttt

5)orfe bei) £et)Den / tt>ar etneö ?0?ü!ler$

®obn. €r abmte bfotf Der Sftatur nddv
unD feinen fernen ©emdblben. <£$ bat

ibn feiner im #aaremabfen übertroffen/ Da

man fafl alle $aare jdblen fan* SOte mei*

ften ©tücfe t>on ibm baben Die gngclldn&e*

in tbre ©aferie gefauft. 13) Blomard*

Deraudj) feinem Genie folgte / mablete un#

gemein fdbdne SanDfcbaffen , unD aueb f<b&

ne ©ercanDe. Srftarb anno 1^77. ©ein
(gobn ift DergefcbicfteÄupferflecber Corne-

lius ßlomard. £$ finD mehrere 9?icDerldn#

Difcbe Gabler, afö 3ta[idnifdE>e unD ^eut*

$ fd)e/ Da aueb ein groffer Q3überbanDef i>a*

fdbft gefüljret roirD. Sie 9?ieDer(dnDtfcbe

SD?ab(eret> folgt nur Der 9?atur* 2)ie ©m*
efe jtnD aueb febr flein,

Sie



DE PINACCTHECIS. l$f

SDie Sransodfc^e ©d?ule fttrD nun

überall in Europa ?0?oDe, roelcM gnug

»on Der tfcoricftten Q3emuf)ung, fiel) Den

granjofen gleich ju machen/ jeuget. (Sie l

iji Die jüngffej unD erfl anno 1667. mu
ftanDen, Da Der berühmte Colberc auf ^o#

ffen Des Äöntgj ju fXöm unD $ari6 eine

9)?aI)ler*2icaDemie avlegte. Q)or Francis- '

co I. Dem Q3ater aller fünfte in granfrciefv

nmfic man nic!)tg t>on Der ?0?al>lcrei>. 1)

€ä tljat fiel) Da ein ?Ü?af)ler Jean Coufin 1

f)ett)ot/ in einem ©orfe Sufy, Der Die 3Äa*

tfyematicf fluDirte, unD ?ufl jum SÄafjfen

empfanD, aucl) artige ©tucfe magere, <£r

hatte aber feine gute garben , Da fie alle

s>erfc5offen* ©r legte ftcf> alfo auf t>a$ @la&
Labien, Das Diegarben befiänDiger macht
€r l)at Dön Francisco I. biö auf Carolum
Villi, gelebet. 2ßir pnDen Diele ©la^fc^ei^

bm t)0U iljm. z) Simon Fönet , ein *JJa# l

rifer, fteng aud) an Dör fiel) $u jeicfynen,

unD Der franä6ftfcf)e Ambaffadeur Sancy
«al)m tf)n mit nacl) gonftantinopef. Vonet
mafylefc au$ Dem bfoflen @eDäcj)tni$ Den

©roäfültan fefyr fefrön ab. & gieng nacl)#

J)er nacl) SKom, unD befummerte ftcj) alfo

juerß um Die 3talidnifcf)e SOtaWerep. .&
fyielt jicb ju Dvom 14. 3abre auf. Ludo-
vlcus XIIII. lernete fyernaef) felbß Den ifym

fca§ $taf)len, Da er überhaupt aufÄleimg*

5? 2, feiten
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feiten fcerfi'el Vouet l>atte ftc& befonüetf

in t>e$ Caravacio Arbeit Derliebt 3bm
f)at aud) granFreid) nur bert StaKämföen
©efcbmac? ja banfen» €t f)atte aud) öiele

@d)ukr. <& flarb anno 1^41. im f?jtai

1 Safere feinet älter* 5) Nicolaus Bouffm
ttar t)on Andeli in ber 5?ormanbie geb'ür*

tig; unb wie man alle ©nn>ofjner Der ^Ror#

roanbie für tboricbt l)d!t , fo mablefe es

aud> rauter fd)erjbafte ©tücfe. ' 2>er fran*

jöftfcbe Ambaffadeur Marino nafom ii>nr

stiitnadj Ütonv nac&'beffen ^obe e6 ifem

aber fcMecbt gieng, ba er nur unrä $öro§

arbeitete. @rnb(icb gieng er mieber nad) tyciß

xiif unb Ludovicus XIIII, Heß »on.ibiu

Die ©c&foß'Sapelle ju St. Germain au£#

1 wallen. s)ie ©d;uler be£ Vouets benei*

beten il)n aber febr* 3>al>er er annoi*<5f.

SDtebcr nad) 9Jom gieng, unb ftarb. ©eins
©cmdblbe ftnb erjl nacb feinem ^obe bod)*

gefd)d£f Sorben. 2Bie er nacb 9Jomm
rücf gefommen n>ar; fo mufle er t>er Ben

I Prälaten Maffini siefe ©fücfe matym. &t
toai aber fef>r neibifcb / unb beleferete nid)l

gern jemanben- <&tm g(esf$farbe ifi gat

Hiebt anmf>mltcb? obgleich öie-geicbjiung

ridrtig ift ©ie Äietbung ifi aud) ni$i

tttfbl gerat&en ? tinD bat er mebr cm bei*

SRig; ateaufMe Soforit uno bie ?J>atut

jefeben* 4? JtrMfois Bmwy %\\\ ©ebutoe

öe#
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-te* Veuets , ktuiit ft$ nebjl einem Mm*
öcn fifgtim nad) 3tom^ unD perfetftönir*

tf ftcf>. ®r muffe nacbbec feie groffe @ale*

nein be* Thuillerie magern f) jV#fti

/ä«j Mignord t)0n Troie tri Champagne«
fcer fc&öne «öiflorien mabfete, hielte bie

©tabt Ötom für bie rec&te Duelle aliet

Äunjl in ber SSÄaMere^runb gieng au$ ba*

jm. 2(te er jurücf fam ; fo stetig et na$
Avignon , JU feiner @ef.....\ anno i6$%
muffe er an Den $of,

-

;

mattete ba feftr t>tcf^

iWÖ flatb anno i66$J -6) Sehaßian Bour-

fcaux öon Montpellier, ein ^ugenoflty

war ein fe&r feuriger ©eifi SDte Äintgto

€&rifttna }ög tfen nad) ©tocfyöfm. 2ßesf

er jte aber nicf)t fd)6n genug mafjtete^ 6a
ft'e bocj) binten unb t>orn einen Würfel hatte*

iinb jte tfcn mc&tgnug bejaMete; fo gieng es

lieber nad) ftranfreicf). 9Bet( et ju |ht$*

§g mar, fo madjte er feiten ein ©tuctauk
€r ffelfete eine

(

2Bcffe an/ in einem ^ap
fed)^ alte- SWdnncrfopfe/ iinD fec&S atu
SLBetberfopfe/- beten einer nedj fee§(i^er#

afö Der anDerc wäre/ ?u maMen. Sr mal)*

lete in ber SDomfird)e ju *})ari$ bie ftebett

ÜBerfe ber 33afmherfctgfeit. (Er ftarb an-

no 164z. 7) Philipp de Champagne fcött

ISriifef folgte ihm, unb warb um €ati>i*

nal Richelieu ftod) gehalten, & mahnte

ftWne ^ijloneö/ unt> fiarbanno 166z»



i?8 itinerarii Cap.IIIL

i %) Charles k Bvun , ein armer Sgilbbau*

er$*@obn »on ^arü, i(l bie £rone Der

franjdfifc&en ®?af)(er, grtvarb einem ?)?ab*

ter / Der in bcm ©arten be$ Sanjferg Se-

quiere arbeitete/ in bie ?ebre gegeben. £jer

ßanjler berounberte ba$ Genie biefeS je*

Ijenjäbrigen Änaben* , unb gab ibm baber

einen andern ffttaf>ler/ unb bejablte füribn.

3m iften 3fabre mablete er ben (Streit be6

»ftercule« mit Dem S5iomebe$ febr febon.

Söer Sequiere fcl)icfte ibn nacb 9ioni unb
^öenebiq. 55ei) ^ag mablete er, be$ $?acbt$

(a§ er febone QJticber. 3u 'parte fegte er

ftcb in ein foldjetf Slnfeben, ba§ er erfl

11000. unb bernad) 24000. Livres *Pen*

fton Dom Einige befam/ unb ber Colbert,

ber ben Fouquet, ber ibn erbeben t ftürjte,

erf)6bete ibn noeb mebr. £r mattete Doli*

fommen fd)6n. (Seine befte (gtücfe finb

bie Batailles be$ Alexandri Magni, unb
bcfonDer^ baS (Stücf , tt)ie berfelbe bie ga*
mifie Det> Darius gefangen beFommen bat»

(Sie finb nacb Verfaiiles gebracht/ unb

mieb in Tupfer geflogen Wrben. & bat

in großen &)xen gefebet big anno 1690.

unb auch t>ie(e Q$ücber getrieben. 3öiefe$

bemog ben Colbert, ben 5?6nig ju bereben,

ba§ er jidö Skabemien ber Gabler , bie ei*

ne ju tyaxtir unb bie anbere ju Dfom, an*

legte. 223er }u tyaxti einen <prei$ erhalten/

ber
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ber Tomt nacl) 9\om, unb mu§ Da Des Ra~
phaels unb be$ Angelo ©tucfe abmabten*

hieraus ftnb Diele fcböne Nablet entjfan*

Den. Sie granjofen baben alles t>on Den

^talidnern erlernet/ geben aber oft febr

mit öon Denfelben ab. @ie ftnb gar nicbt

accurat, unö ibre (Soforit tft gar nicbt bau*

crl>aft/ Da fte überbauet ju flüchtig maftlen*

'JBaS Die *>erfcfytet>ene 2Irten $u tna&*

ien betriff, fo tfl Daüon folgenbeS $u mer*

Jen. i) $)ian trift ©emdblbe an auf naf*

fen 5?al$ / n>elcfce$ Die 3ta(idner j/ Frc/a>

nennen. £$ wirb nemliclj auf eine trotfe*

ne^öanD naffer 5?alcb gefWcben, glatt

gemaebt, unD Darauf mit Sarben gemablet,

Da Die 2öanb Die garben febr fefl an ftcf)

jtebet. £S gehören Daju grDfarben unD
Oelfarben; Denn alle anDere vergeben Dar*

auf. SDabin geboret öefer , Ultramarin,

Umbra, unb Äienrul <£$ geboret Daju

ein freier unD leicbter ^infel Siefe sßlat)»

leret) ijl febr übltcb in Italien, aueb ju 2iug»

fpurg unD Nürnberg; aber nicbt in Den

SRieberlanDen, Da Die (Seeluft Die garbeti

Derjebret. ©te Gabler/ Die ftcb ju febt

Darauf legen, DerDerben ibre £anD, Da
man e$ gleicbfam Die grobe SÜiableret) nen*

net. 2.) 3)ie anDere 9)?abferet) tfl grau in

grau Cforojcuro, SDte garben ftnb fcbtt>ar$,

5* 4 gclbf
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gelb, xt>t\), unb grün. Caravacio unb'

Guadoreni f>aben barin ejfcelßret. $eufc

gu %age ift ße nic&t mehr rec&t ?D?öbe. 5)
'£$ if! in Mafien nocfo eine 2ht, Die fte

C™#&<> nennen, Sine gemauerte fcfemarje

SBanb wirb n>ei* gemacht, unb barin 3vtf*

fe gejeicfcnef. S5er @tall ;u Bresben unb
ju 2Bien ifl fo gemacht , ba bie anbere

Sarben t>om ^ferbe* £)unjt »erberben. 4)
^Ifocf) eine Sftt ifl Emaille, ba bie garben
buvcb geuer eingebrannt werben. (g* tt)irb

entweber auf ©Jetaf , Tupfer ober (Mb, ba
fein anbereä e£ annimmt, ober Töpfers*
Sirbeit gemalt. Sie &tabt Limoge in

SranfreicT) fjat wrmabte febr barin ejecellt*

«f / bie in fauter Tupfer flefdjmefjt fcaben?

iwtcbe* bie £imoftnat Arbeit genannt wirb*

S^iegarben werben biefe auf ba* Wlttal ge*

tragen , unb fo in bm Ofen gefegt & ijl

ben garben naeli) ganj uns>ergdng[tcb , ohvt

im f)öc*)ften ©rabe $erbred)Hcf), unb man
fan auef) ntc&t greife ©tiefe machen, ©ie
Srdffe jtnb eine (£üe lang, unb eine fyaföe

€ße breit. Boet, ein ©djivebe, l>at bar*

in fel)r .eycelliret. $?an erjeWet; er ßabe
bem 5?at)fer Jeopclb ein O&alftud gemacht,

worauf feine ganjegamifie abgemablet mar*
©er Äaijfer jeigte ti einftmate, unb warf
$$> um>erfeben$ t>om (Stuhl, ba fprang bie

Sarbe ab. (£r fcatte aoooo, ©ulben bafue

gege*
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ütQtbm. gu ©afjtbaf bat ber ^erjog
5{nton ttfrieb son Dem groffm Voyageur,
Öem Tavermer, wk erfauft, SDfe emaif*

firte Töpferarbeit iff eine 2lrt »on gemabf*

tem Q)örceftaim 3n Statten n>ir& baf bcfle

etnaiilen %6pftt*Qitftf)\t ju QSaenja gemacht/

tmb Maiolica genannt. 9?acb Der panh-
f(t bte.Äimfi öerfobren gegangen. @n ein*

jiger Helfer mir?) nun für einen Louis d or

»erfauft. 3u @atjtl>al jtnbef man ffo (

mebrafö iooooo. 9vtf)lr. r) £>ag<ölae#

maxien ift aueb eine befonbere 2lrt, bie

febt t>on ber C9?abferet) auf Latemis magi-
eis unterfc^teben iflL £)a$ afte @fo$mab*
Un ijl mit öelfarbeu ; bie eingebrannt jmb?

gefebeben, ia bie rotbe garbe ganj unser*

g(eid)(tcf) ift. SÜ?an bat ml barauf geraanf,

bie Äircben bamit auöjumaj)len. Sonrab'
@et)er, ^eit £irfcbs>oge(/ £0(5, tinb" über*

f)aupt bie ^eutfebe unb ^ieberldnber, n>er*

ben barin für inimitables gebalten; un&
ju ©ouba in Foliant) ift bie @t.3ofjanni$*

Äirc&ebaöon einSBunbertverf. SDte&imft

ift gaty öerfobren gegangen. 6) J)ie tili*

m'ätm'*tna&Iercy ift aud) febt* fauber, mit

©ummt unb Sucferroaffer. @ie mirb beut

ju %age meiftentbette bep Portaits *>orneb*

mer Ferren auf Pergament gebraud)^ unb

ift febr föftbar, 7) Sie tTTofaicf , ba man '

mit ©feinen mattet; ijl. bie fcorrreflicbfte

9? f ?(«i
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2lrt; unb ift fdjon bet> Den alten ba£ Opus
vermiculamm beFannt/ Die e$ meiflentbeite

ju Pavimentis gebrauchten. £$ J>etgt au#
piclum Opus , de Mofivo. @ie gefegte*

Ijet mit Marmor, f(einen ©foäftücfen, unb
<£be(|teinem 2)en 9??armor fucl>t man bunb
auä, fcfjneibet if)n in fciereefigte fkine &tfc
de, unb feget &on ^ttt ©emdf)(De jufam*

men, welche 2trt nur in ©rotten gebraucht

wirb, 3)ie mit ©(abliefen unb glafürten

Fleinen ©teinen ijl nocl) ublicf?. 91?an t)at

Die Fleinen (Steine fo fd)dn gemattet , atö

bte ^ürcfifd)e unb gnglifcfre SßoKe. 33ort

fo(d)em ©[agguffe macj)t man lange 5?ud)en,

feie man gingerbiefe 5erfcf)neibett SDtefe

©tücfe werben naefo ber ©cf)attirung in

Ädftgcn gefegt, ©oll nun gcmaWet wer*

Den / fo legen bie $?at)(er i)k ©teine nal)e

nadr) ber S0?af>I aneinander , unb Derbinben

tt> jart mit $itt, atä wenn e$ atteä au6 ei*

nem ©fafe wäre. Söer ©runb ift aud) ein

fXabm mit 5Cttt befcf)miereL ©er SCitt ift

etn <5;eid) t)on gebranntem Äalcfr / ober in

Stalien ^ufoer, Travertina, unb feinem

&anb. SÄtt feinem ©anbe, ©ummi;
Traget, ©erweis unb 2einö(/ twrbeti

tote ©teine jufammen gefegt ©ie (tnb aber

feljr Foftbar, ba unjdblic^e ©tifte baju er*

forbevt werben, gtin Vortrat »on SÄofatcf

Jan unter jtt>et> Saferen gemacht werben,

wenn
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wen« auct> 8. £dnbe batan arbeiten. 3n
Italien tvirD e$ aber fe^r üblich , unb bie

2Bdnbe Der $eter**£trc&e werben mit fol*

eben Silbern bebangen, Sbie »erbammfe

COJifTetbater in (Spanien werben baiu ge*

brauet, SDie afteffe Sftofaic? jeigt ft'd) in

Der ©t.50larcu^5firc^e}u <

a5enet)!8t SHSenn

nun bie beutige 93?ofaicE poliret ift, fo fatt

man t>axan feine guge fefjen. SMeStrt,

mit gbelffeinen ju mablen, t>at man . jtt

gloreni erfunben , unb in granfreid) unter

LudovicoXIIIL nacbgemac&t. $?an ftellt

t>on göefjleinen ©plittergen, QSogel/ SJMu*

men , ^nfeeften, öor. 3)er ©runb ifl son

SWarmor/ baran bie (Splittergen befefft'get

werben. @in fleineS %ifdjbtott wirb für
iooooo. 9itf)(r. bejablet. £)er $6nig 2lu*

guft t>on $of)(en ijat für jn>ep 500000.

fjltblr. gegeben. 3fn granfreief) ju Gobo
Jings legte Ludovicus XI1II. es aud) an,

1^ bärete aber naefc feinem ^obe lieber auf*

9)?an fan aber mit Den gbelfteinen mc&t

fo gut fd?attiren,

©ie Beurteilung {)er(Sfewa^Idetn0f

befonfcere fomt barauf an. 535er fcon (?e*

mdfylben getieft urteilen Witt, bermujj

wenigjlenS bie 2tnfang&@rünDewm3eic&*
nen inne l)aben. SÜBir trollen aber Doch

jeigen/ tt)a^ man bep Contrefaits, be^

£iftö*
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^iflöwiif unb bet; 2anbfdjaften ju 6ee&#

achten habe. (I.)
s
35ei) einem Contrefait

hat man i) auf Das ©eftcbt unD auf Die

Statte; x) auf bie Reibung; unt> j) auf

bie ©tellunge ju fcf>en* 2iuf Die ®kiä)btit

fan man nicbt allemal fef>en , t)a man nicbt

öüejcit Die Werfen fefbfi gefeben bat. S5eir>

Dem @eftcf)te tft t>ic(eö ju beobachten t w*
ba haben bie 3ßten eine groffe «öülfe gege*

fcen, Da fte hinten bat Sitter Der <^er*

fön erafgejetd>nek 'Die metfle ^ortreits jei>

gen nur bfoffc ©eficbtcr. Slllein, bdiibe ju

machen, foftetgröfieÄunft/ unb finD um
fer taufenb Gablern Faum jme», Die ge*

febtefte #&nU mahlen , n?eil nicht alle feff

gnug in Der gcidjnung finD. Slüein, e$

|)dlt auef) febmer, Dem Gabler Die «Sani

in Der crforDerücben ©tettung immer fo wt
ju hatten. Slubenj unD Johann uon ^aicE

ftnD Darin Die flärtfk Q5ct> Den Kleibern

%at man ju (eben / ob fte nad) alter 2trf;

ober Der Caprice bet Gabler/ gejeiebnet

finb. 2taf Daä #aar ifl n>ob( Siebt ju gc*

ben. 3\ubenj/ Rembrand unD Titiano ba*

ben Darin twüktl S(uf Die (Stellung bat

man and) t>iei ju feben , oDer Die Action,

barin \)k ^erfon gefegt \\t @o baben ftd>

g, £. üiefe mit einem Q5ud)e ; anDere mit

einer Fleutc travers , noeb anDere mit einet

Jaute / u. I tt>. mahlen (äffen*- $SeftnDer$
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ijl habm auf im SMicf ju feben , feet fo ju

fefeen ijl, ba§ baö Vortrat allemal einen

anfielet, tselc|es nid)talie Gabler fernten*

(IL) Sßet> ^tftoften fan überhaupt ange*

werft werben, Dag ein fctftorifcber Nablet

noeb feltener anzutreffen fet), aÜ ein Goas
trefait-9)lal)for. (gefbfi le Bnm 'erfand

teeö wegen bei finfelicben Compofiuoa,
ber guten €inrid>tung, unb Der befonberen

(Stellungen f für febr fc&»cr. Söer SÄafc
(er muß in fcen Äleibungen unb ©telü

leinen gebier begeben, fonbern De&balb Die

Slltertbümer wobi öerftehen. ©o trift man
j. (2. Das 2lbenbmabl gbrifli oft fo

ntablet, Da§Sf)ripuö unb bie^ünger

öaffeboeb lagen, un&itt^arauf berilnhn

<Stitt €?o mablet man auf Der «öoc&ieü;

iu €ana in Öafilda weiften 23Sein, bajie

Docfr nur lauter rotben im Orient katuv<>

95ep £tftorien muß ein 9)?abler Die Stffecten

aueb webt auäDrücfen, n>eW;e$ Der ie

Brun, Angclo, imDTitiano, febr föin
beobachten*

* & mu§ auch im ;ebe 1
ibre bejbnbere ©effalt haben. (£o bat g-

ß. Da£ SMtarbtatt in Der bieftgen Sobart*

ni^Äircbe/ welcbeS t>on 2lmberg gemattet

iflf tiefe gleiche föeftcftter« Sin ©tobte
muß aueb bep einer ernftbaften©aof>e nicbtS

fäcberlidjeS mablen. Ss muß auefe t>h

$auptyerfon bep «inet $kf#i#te in Da«

oriffi
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griffe £id)f gcfefcü werben. Jöie ^erfpec*

tio muß auch n?ob( beobachtet werben. ?0?an

hat J&ijtorien , Die fiel) bet> «Sage / aud>

folcbc/ ort fic& beö Nachts jugetragen (ja*

ben. Q5et> Den ^ftacbfffucfen rofrb eine grof*

fe Äunfl in £id)t unD ©chatten erfordert.

Raphacl hat groffe £unjl bet? Der «öitforie/

Da Der gngel Den Petrus au* Dem PJefdng*

niffe führet/ bemiefen. SrDicbtete ©tiefe

jeugen fcön Der gnicfctbarfett Der ginbiU

btmgfcÄraft eines 9}?af)ler$; ftc ftnD aber

leichter ju matten/ als roare^ifforien. (III*)

SDii Äunft/ ftan&fc&äften $u mahlen, tff

eine Der fchwerften/ n>ei( Der ?0?ai)(er Dabet)

am meifien an Die 9>atur gebunDen tfl g$
fomt Dabet) Ijauptfdch(id) auf Die £uft , Die

nad> Den 3af>r& unD ^ag&Beiten einjuridji

fen ijl; an. gg roirD auch eine groffe ©in
fu$t in Die ^erfpectiü Da,ju erforDert. Sie
©rünbe muffen aud) wobt nad) Der tftotut

erhöbet fet>n. Sin Den SSdumen mufj &a6

serfefriebene Saub auch fcerfcljieben abgebif*

Det »erben. @ne Sanbfchaft folte billig

feine fJJcrfonen abgebifDet zeigen, ^ Die

Janbfc&aft bat £auptmerf ifh SDfe 50Jab*

ler nennen baä labten Der ^erfonen auf

&mbfd)aften flajfiren, unb ba muf man
ben ^erfonen Die rechte ©roffe geben. g$
gehören Dahin auch ©eeftütfe, unD öerfaf*

Um öcbdu&e. 3u unfern Seiten hat fidj

2lgrip#
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2(grippa ju Otcgenfpurg siel @e(D Damit

erworben. (Uli.) SnD(id) geboret f>te^er

aud) nocfy Die 535eurtf>ei(ung7 ob ein @c*
mdblDe ein (Drtgfnat oDer Copie fct> ? 3)a*

ju mu§ man Dfe S^cbnung t>er(!ef)en , Die

©ebuten fennen/ unö Originale gefeben

babem $)}an mu§ aud> t>te Spanier eine*

jeben Oftablerä ftobl bemerfen> unD Dann

bei? einem jeben ©emdbfbe Darnad) feben.

€$ ifl febon fd)tt>er / nur eine 3*ife frön ei*

«et ^anbfebrift Dötlfommen dbnlicb abju*

jeiebnen , ünb fo tfl e$ noeb Diel febroerer,

ganje ©emdbtDe gans aecurat abjujeicbnen,

<2Qmn man affo niebt ttiele ©aterien gefe*

ben / unD jtcb Darauf einen ©efebmaef er*

werben bat/ fo fan man niebt roobl Dat>on

urteilen»

SÖie Supferjftcfc unb ^olsfc^nitte

pflegt man aueb in 93i(Derfdfen aufjubebal*

ten, unD eä ijt eine gute Sinmeifung febt

£>tcnftct> Da$u. 55et> Der Srneurung Der

fünfte unD
f

2ßiffenfcbaften ijt Denfelbenm
gvoffer gurcacbS gegeben, Daß man eine

Äunft erfunDen bat/ mitfo leiebter 9)?übe
ein ©emdblDe fo öietaabl abjubilDen. 2ta*
pferfteeben beifit fo x>ie(/ al$ ttrotö tief

eingraben in Äupferplatte, ft'e mit garben
befkeieben , aufm gendfüe* Rapier legen,

unD abbrutfen. %Mn bat Drep Wirten Des

Tupfer*
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ÄKpfer{fec&en$/ bat)ön bie erffe Die SQ?ufc

(er £>er andern ift. &l<m (äft nemfid) eine

Äupferplatte fragen / Unb jroar fo bicfe?

ba§ man fte jum Slbbrucfen gebrauchen fem/

auf einer *}>oliermüb(e .alatt machen, unfc

älsbenn fcbleift man fte fefbfi mit bem
©erbftai)! un& Baumöl fo Ijelfe atö einen

(Spiegel, unb reibt fte mit aften Sifjen/

tt>et( fonfi leidet FKiffe barin »erborgen jinb.

SllSfccnn (affin bie £upferffccbcr , Die niebt

leic&ncn tonnen, t)ie platten mit bünner

treibe beftreidjen, unb bruefen baxin ibren

SKi§ wn 9vöte( ab. Sbre ©rabftec&el ftnb

Dom feinflen ©tabl, unb brep* aud) n>ob(

S)ierecfigt, Die fte oft auf einem (Steine

fd)(eifen, ober, wenn fte fte megfegen, in

£}uecfft(ber fhefen, twfdjeä bejonbevS bie

@d[>riftftecber tbun. JDctmif maeftt er nun

im Umriß. (Statten unb £id)t tm\$ et

imreb ©ebrafirung geben/ b. i. ganj Heine

gerabe üinien, ober £reufc[inien, ober au$
lauter einfache 3«rfel4!imen / melcbeg aber

Die( €P?ül>e foftet; ba&on id) nur ein£ fcon

£>em Bartholoma»o Kufel l)abe b^bbaft

werben fonnen. £)ie granjofen baben et*

ne anbere 2Irt fc&rafiren, nem(tdf) baötymct

tiren, erfunben, wifytt ibnenbie 3ta(id*

tier faft abgeletnet babem £)er Äom'g »on

©c&weben Carolus XL beffen Seben ber

Pufendmf btfäxitbm i jfefjeC &avor foge*

flocken.
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flögen. Sie anbere 2Irt 5?6pfe ju ffedjert

itf Da^ Kaötcen. gine Wöf)f pplirte Safef

roirt) mit treibe unb ©ewetf.feflüberjo*

gen; unb fo notrt) mit fcfjarfen Nabeln Die

Stgur abgezeichnet* Sarauf wirb baö&u*
ptfer m einen 9vanb gefaffet , unb ©^aficc
Darüber geaoflen , welches bie 3vi£e tiefet

«infrtfh Sen ©runb bringen jte nadlet
mit Gel lieber herunter. <2Bo eS nun nicht

tief genug gefreffen ijl, ba Reifen fte mitbem

©rabftictyel & wirb aber nic&t fo jart;

*öeut ju %age ijl i>a$ Ovabiren fefjr übfidj)»

Sie britte 2Jrt tft bie Mezo dinto, obet

fd?u>ar$e 2luiiß. Sie poßrtcÄupferpfat*

te wirb nem(id) mit einem 3n)lrumente, rote

einem Svoftral mit Linien ganj in bie (Sreufc

«nb in bie Quer übersogen, i>a$ fte fcbwar$

wirb; wo e$ nun fefrattig fetw feil, ba
graben (te ein/ unb $>a$ ä$t erhellen jte

ttwtö. Sie (gngeüänber fyaben e$ am fcf)6n*

ften gemacht» Sie ©tücfe tn>n ber fcfjroar*

gen ^unjl ftnt> am gefc&tcftefhn jum 3#u*
roinirem Sie Äupferjiedjer unb jfupfer*

Drucfer ftnb aber nid)t einerlei roie tot

Reiten. QJlan madjt eine treffe; bk tfyifö

in einem Srucfmercf, tbeils in einer btofim

Söalje/ befielet. Saä Tupfer n?irb ein

wenig warm gemacht/ atöbenn bie Sru*
eferfarbe, bie au$ 2Beinf)äfen unb einem

8üm$ von Üeinol wnö ßfow* gemach
$ «n&
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tut \r. BOfAe 901
ricr f umpcii/

trorauf es am
metfkn ::: Darin

fcfyr crc^IInrcn. £>enn/ trmn r

mrf1 aftrffcht v 4tn

. £a? ^apiet

nD jurcr ei: 3>ic

unD t^cr Rupfennä :fef#

Meer. 3){ Fan

man ifoc. bi$ *ooo. abDrtitfcn, aber

9 »ie! wn DvaNren unD ta fdwar*

len fitmft X ^:udc fang

nie : erfte jmt> Ne br

ra NM [Rauhe ron fern fc&en abgerieben.

fOk :.:c ©rtec tuet haben mSjUt

a Der ob fie

jktd? r :n/ 9*
Bl. Conf. jhtnius de Piilura

Vererum. ^a? Q3»4 brutto bar ©c(c*

genheit |U reeberep

aeacben, ß bat man in von

95trriKhim<n gef*mtten. 3n5$ranfreid)unD

mtw Gfttttt Wfcen ficf> grow Muntflet

tarin hermgerhan. &m in £0!; aefebnifr

ttr>i Safd tan au* fö, alSO"::

abaetrurft n*rr>en, tint (tot foffr

ba: bü*et/ t .r etnge*

trueft Tpertm. 3n tfupffrfarcmfunflen fegt

man
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man fid> aud> auf ^efefdmiäe. Ob mm
toeM unleugbar i»i, Daß fldb Die ©JaMerc?
m Italien suerftfrrwrflrtfran/ unD feie 3ta*

er Die rechte Äunft im 9Sa#tn aUaian*
»am keltern mägetbeiler baben: jo m c*

Do* faifcb, Da$ Die 3tofianer SWfer i

DerStitfertw^Äunft fc^n feiten,

$eutf4je unD 9KeDer!anDer juerfi Darauf

tafblp faA da Pi «3 in (a Mim
kr Supferftafcer * fünft fagf , Da§ anno
14to. MaJeriag** ein ©otDfcfctnieD $u

$iwenj, feine 2!rt«itai:
;

bobe. Siefe* tflober feine grfinDurg Der

«ütferfta&er * Jtonft © ifl Dtefnebr er*

ttrif(i$ / Do§ AJhfick Dürer in 5ttrn*

tari
f

unD Zwar ü#* Leyden'xn Den 9te*
DenonDen, juerft angefangen faben, U
€nicfe auf hipferne platten ju fta&en,trab

abjuDnicfen , unD jtwr Mn aono
bis ir;r. <3en Alkrecbt Dürer habe«
trir Di; l^aftal QcifU in pki fttfufri
$en in gaüo unD öaa*. Q}om Z«atf
vj-.v Lr, ,-:->; ha: man Mb rr:::rc^c &äcfe.
o: v? erlafifidMtota&eabDnKfflL
???an frith au* in SM H Mft riä
nufrt lange; unD fc tperDen beffenDer* 9?o*
tm abgcjfoAen, Da Da* 3inn taefce comg*
Nt irerNn far. £;*n Irunch-n Huf rran

Die Gfc» [oft*, ra* fc Die Surf: Jeff
forrgsrjlarj« baten, fträi &i* jj|

ö 2 Barem
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Dürern f^flüfeid; gefommen; feine ©tiefte

ftnD abet JU fein. Adrian Kolard t)dt Die

©cbrajtrung t>erbefifert, unD ift in fireufc*

flricfren flatf geraefen. Johannes uni> ^*-
<fer ÄW/er Ijaben Die 5?upferj?ecber * üunff
*ed)t in Die #öbe gebracht. ^Egidius f(t

bei) Dem Äayfer Rudolpholl. gettefen, unD
^at t>ortrePtd> geftoeben. ?f?ac^ Den Sad-

lern hat fiel) Die Äupferffecberet) fafl naefr

2(ugfpurg unö Nürnberg gejögen , Da mau
faft SlcaDemten Daju angefegt \jat. Bartho-

lomäus unD Philipp Julian baben im $5or*

frdtftec&en ejrcelliret. Philipps ©ofen. Der

Melchior Julian, fyat fd?tcd>t geffoeben*

Sn SanDfcbaften unD <&tät>tt * ©teeben ftac

Merlan ju granffttrt c^ceUtrct. ©eine ^o*
yograpbien ftnD gar sovfrejlicb. Amlmg*
i>er #öf*£upferfhcber 5« Wünefren, ift em
Stoffer sportrdtttaber gewefen. 3bm fom*
Jtien £&?/ Heinztimann UnD Hechnauer

fajt gleich, aber Dod? nic^t DoHfonimetn

£u unfern Seifen ftnD Ahn«? in Berlin/

wnD Genkel in Nürnberg febr berübmt im
*})örtrdtjted)en. 3n jMien gibt t$ eine

groffe $?enge 5?upferftecber. Aforr y*fc*o-

»*o ift Der dftefte/ Der Dürers ©tiebe erff

nacbgeftacben, Sr bat t>ie(e ©ebufer in

£Xom, Neapel/ nnD 33eneDig, gebabt
Stephanus de la Bella unD Antonius Tem~

feßa m$ ?nin & TtftamP tit b^De Co-

tarn
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räcto babm \W ©tiiefe unb tkk 2fntfc|ui*

tattn in Tupfer gejtocfcm Unter Ludovi-

€o XII1I. bat man aucj) in Svmfveicfy an*

gefangen, bie Tupferjted)er*£unft $u ejccok

(trcn , unb nun ftnb bie granjofen bann

faft inimitables. Gerbard Unt) BenediStus

Ordie jtnb bie erfle gwefen; Bu Diefen fyat

ft'cf) Gerbard Edeling, ein *5?ieber(dnber,

«efüget, Die Die ©emdfclbcber beflen SCttafa

ler »orgejtelto ^af»en; befonber« bie Batail-

len b'e$ Alexandri Magni Pöttt leBrun?

i>er $m\q bat bie ^Matten »ergufoen, un&

in bk Qftobkt *2icabemie auffangen (äffen*

-Nantenie mt tin gr^ffer ^ßrtrdtjlecber,

Der jte fo groß/ .ate ba$ ©emdWbe felbjl

tuar, machte, & bat für jebe$@tucC
^oo. bis 700. 9v^(r. befommeru 9>e£t jtn&

We grolle in ^5ari^ ber Cberaut unb ber

-.7ra;#. Su einem frönen Äupferfticfce

»erben alfemafjl ein fdjöner 93?afjler,
.
ettt

guter $upferfie$er, unb accurater Tupfer*

brucfer erforbert S)af)er pnbet man bie

SBorte barauf : Pinxit. Sculpfit. Exeu-
dir. ©ie Äupferfle^eret) ift Darum f)ö&er#

a(* bie SÄafelewp/ ju fidlen, tteif man
mehrere bas>on fjaben fari/ unb alles mit

leichter SÄfilje gemaf)(et werben Ian. ©fort

trift Portraits DaDon an t>on groffen $}dn*

itern, unb befonberä @e(ef)rten/ barin ber

goijfard-, ein Sapalier au$ W Franche

ö 3 Comte
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Comte tva$ grcffe^ geleitet bat, t>cr bie

RMlber geirrter Seute abbrutfen lief?. 3$
feabe jte fortgelegt. $?an l)at aueb t>iele

$ upfcrflicbe t>on biblifcben unb iwlrtidjcit

©efcbic&fcn, Sü?an bat mebr afö hundert

Äupfci Bibeln. 2)ie (efctt unt) präcbtigtfe

10 tc* «fin/nw im «öaaq, Die auf Der bic«

ftgen SgiMiortjtcf ift. 9)?an bat audb 5vup*

fer ton Sanbfcbaftem $D?an bat aud) 9\if*

je von (üebäuben unb $ortificationen. £116«

tieft bat man aud) (Sammlungen Der be*

rühmten ©emciblbe großer Banner* 3«
Q3ilDer * ©alerien liegen fit in ©ebubfaben*

Öefter* (äft man fie mitftlcifter, Der mit

^tobaef * 2ßaffer abgefod)t itf, in QJücbet

fleben. €$ ift aber unrein. 93?an fan fie

ja in 53üd)er naef? Der örbnung legen,

Die gantotffe t>er greifen Gabler unb

Äupferftecber ftnD aud) in QMIDerfälen ju

(eben, ©elebrte befummern ftd) freplid) febr

ttenig Darum. £S ift aber bod) unferet

*fteubegierbe tuobl tvertb. #anbrtjfe twr*

ben tnt erften ©rünDe Der Gabler unb

Äupferftetber genannt/ bie fte mitOvotef,

mit ber geber,mit5vob(etv mit treibe/ ober

mit einem ^infel/ auf Rapier, Pergament/

Aber auf üemeroanb, ju 2iu$fubrung eine*

gröfferen^ßerfs, ober ibrer ©tücfe fyalber#

entworfen. £< finb enttveber bloffe %t*w
lifc&c
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lifc&e ©tücfe f $>k fie bet> anbetet ©elegen«

fcett angetvanbt baben, ober anbete. Sene
titnna man 3taiianifc& Säzo, $$raniö|tfc&

Brouillons. S)enn alle €0?abfcr jmb nie fo

^errDegen gemefen ; ein ©tütf fo gfeicb ju

tnaWcn, fonbetn fte feaben erfl einen £n£*

nourf Der ftd) gemacht. 9)?an ttift bat>on

fciele ©tucfe an, 2)ie anbete 2ltt t>oa

^anbrifien werben bet> ben 9)?ab(etn Stu*
Dien genannt. 2öenn nemltct) Die $?af)ler

aKetbanb ©erdbe obet ©liebet beS £etbe$

ftir ftcf> gemabiet ftaben. ©ie roerben aucf)

dcabemifc&e ©tücfe genannt. ©olcbe£an&#
rifie fammten bie ÄünjWcr unb grojfe £et*

*en fcf>r fiei§tg, unb tjt gemi§ aud) febt ml
öatauä ju lernen, ©reffe Herten fammle«

fic&biefelben, um bereifen ju fonnen / fcött

roaö fiir Auetoribus bie anbere ©tuefe

fini>. $}}an befommt fte babet aucl) fetten

ju fcfjen. ©ie Dienen abet fef)t jur fcollfom*

menen ©rfenntnfc t)Ct $?af)lefet), £3 ift

abet fcfrroet, einen Dvif? iddWju betittfai*

Jen, ba et nut auällmjügen befleb^. €0?aa

fan abet bie 20iflFen[c&aft, bie gtet)beit/

unb ©efebief (icfyfeit, feine 3been ju exprimi*

ten, batan ernennen. SSep allen ftebet Det

*ftame nid)t, n>obI abw bep ben 3ftatidni*

fd)en, Subet muj? man fc&on fcotbet einet)

^infcl Gaben fennen lernen. 9#an jinbtf

fllfo, wenn man fie in haften befielet/ enfr

O 4 tvebep
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twber ben tarnen babety gefeget ober ge*

jetebnet, ober niebt. Sie erjte fXtflfe eine«

9)?ab(erg jeigen auefc , n>a$ er t>on feinem

Sebrer erlernet, unb roie er ftcb nact>ber »er*

beffert unb gfeiebfam mit eigenen glügeln ju

fliegen/ angefangen babe*

CAP. V.

€8011 Naturalien ^abwettet:»,

*5TVe naturälien'Cdbinetter jtnb beön>6»

!gr gen torjüg(id) anjufeben, weil ffe

£pcba£fammern ber Söunber be$ großen

^ötteS fi'nb. 2llle 9)?enfcben baben eine

Neigung ju ber Q3etradi>tung ber 9?atur,

unD fte ift aueb febr nüfclicb. SSormabte
fcat man 9iatur* unb ÄunjWammern mit

einanber wmenget, <£ö ifi aber beffer,

wenn fie i>on einanber abgefonbert werben*

§Jlan nennet eä ein Mufeum Naturae, Ga-
zophylacium, Thefaurus , Phyfiotech*
nium, 3n neueren gelten bat ber Vakn*
tini ein Mufeum Mufearum Naturas ge*

febrieben, ber beSUlyffis s4ldrovandiV\\y~

iiotechniam naebgeabmet bat. £)ie 9)?a*

twialiftöi babtn jwrji angefangen 5ftatu*

rotten
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tatim ju fammfen, $ftm f>at aber bebaup*

fen sollen, Daß bie Naturalien t <£abinet*

tet alter tvdren. Athanafius Kircher nen*

titt Die Strebe Noab Die erfle Naturalien*

Jammer* ?0?an behauptet anfa &af @a#
Jomo ein Naturalien* Sabinet angelegt ba*

be, &a ibm fefbtf Die keilige ©ebrift eine

firoffe ©rfenntni* in natürlichen @acl>eti

beileget ?0?an jiebet babin aueb; ba^

^ÖtePia bem 3iflfyrifd)en ©efanbten feine

©djafcfaromer gejeiget babe, nielcbeS abet

nur Dom ©olbe unb ©über ju Derfleben

tft Q3or bem fecbSjeberiten Saeculo bat

Itian fein recbteS Naturalien * (Eabinet ge*

J)abt. Arifioteks, fagt man, babe and)

ein Naturalien^Sabinet gehabt. £>ie ©pa*
nier (treiben, t>a$ ber grojfe tapfer t>ott

S0?cjctco einen greifen Naturalien QSorratlv

einen %eid) Dell ber rareren gifdje ; \mb
•Öäufer voller raren <2}ogel unb anberet

©ad;en , gehabt bafee, unb bie babe et

alle in @oti> unb ©über abbifben (äffen.

Jpait ju <$age pflegt man nur rare unb be*

fonbere ©acben in bem Regno Naturae

fctiimali, vegetabili, unb minerali, auf*

jufoeben. Stßir ftoKen biefe bret; Dveicbe

i>urcbsebctt.

SDaS Rrnium animafe gibt uns merfc

tvwrbige ©a#en pon SCftenfcben unb son
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%\)\m\\. (I.) Q3«mi bem menfd?<m bat

man fiel) bauptfäcblid) bemübet, wk$ auf*

jubebalten , t*a er Da^ ebelfte ©efebopf ijl.

1) SMe £gt>pter finD am fletgtgflen gercefen,

ben Setcbnam be$ 93?etifcf>en *>on ber 03er*

iwfungju bewahren; n>ot>on manneefrme*
(e fünDct. ©ie merben mit einem 2lrabifcben

SSBorte fllumten genannt. SDie Q5enen*

nung Der turnte foll Cera ober Gummi
beDeuten/ wie Der D. Schultz in #aüe in

einer Diffemtion bargetl>an bat. $?an
wftebet affo bureb bie turnte einen (£6r*

per, ber aufgenommen / mit ©ummi, öe(,
mi> -öavj / angefüllet; unb mit 23inben,

Ne eben fo betrieben jtnb; umroicfelt iff.

93?an finbet feiten ganje, fonbew meiftenS

finb fte jerfcblagen. Sic metften werben in

«jööblcn t>on ©afara bet) gairo gefunben.

©ic finb uralt f unb Herodotus unb Z)/Wo-

ra S/rt/w fagen, boft bie ggt^pter bett

§(ei§ nur bi$ auf Cambyfen angewannbt

bdtten uiacbber babeti fte niebt mebr fo febön

balfamiret. Sine 9#umie ift gemeinigfiefr

hinten offen; tvcil bie Araber t>k barin t>er^

fteeften (Sbelfteine beraub gefuebt haben. $\i

53enebigunb 9vom finb nur einige ganjean*

jutreffen. S)ie Mumien ftnb mit £arj auö*

gegoffen. ©nige fugen, e$ fei) 3ubenpecb

ober Asphaltum gemefen/ ba e$ aueb flarf

rieebt, wnn man s$ auf Das geug wirft

Öftan



DE GAZOPHYLACHS NATURA ZI?

Öttan bat txn (Sorper in ein mit £ar$ be*

firtcf>cnc^ ^ud) gemitfelt, unb Dann hiebet

mit £ar$ übergoffen , atebenn J>aben fiefie

mit Söafierfarben mit £ierog[t>pbifcbenSt*

guten unb ©o^enbitbern übermaltet. 3>ie

9Wmer nannten e$ Corpus polyn&um, a

Polyngo, quafi poliens ungo, unb bie

S3ebiente / bk e£ thaten # Reffen Polyn&o-
res, unb bie ^anblung Polynftura. Ä-
vinus bat anno i6f f. de Ritu Polyn£hi-

rae gebanbelt/ aueb Chriftianus//bjf7^7;^

D. Mied in goppenbagen bat eine uertref«

liebe $?umie gehabt/ bie Der (gebotte D.
GorA» ju Jenben in golio betrieben bat.

JBie Mumien würben in €ben* ober ^am
nenbotj / roelcbeS ftarf mit £ar$ gebeijet

war, geleget/ roelcbe Saftm man auch ba*

ben mu§. 2) 3n Slften, Slmerica/ unb

Sn&ien geben 51t getroffen Qtittn Söinber

feie bi< menfcblicbe Sorper erjticfen, unb

tt>ie Steine erbärten. 3n Der Öotforpi*

feben 5?unflfammer waren fokbe <£6rper,

S>er grejfe Medicus de h Coßa bat bat)on

gebanbelt. $?an bat jte aueb in ^ollanb,

$) 9??an bat aud) in ^eutfebtanb eine 2ltt

jmn Seieben, bie um>erroefiBc& jinb. 3**

35remen (lob in einem @rabe Seieben/ bie

500. 3abr alt ftnb. 3cb fetbjt babe in bem
Ctofter (Saflet bet, Slmberg in ber ^Jfafj ei*

ne ^OCbtet beö $Wfer$ Ludovici Bavari

unser*
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wwerfoefet angctroffetr. 3br rcar fret)licfj

£>a6 gingefoeibe auägefc&mtten. 5ötc 3refui^

ten (ieffen bie Äircbe renotriren , unb fanbe»

Die Seiche in fokber ©efMt. €6 fomt
ftöf)[ üöm Q3alfamiren ben 4) Sie £^-
Iryojus ober Foetus üon allen S9?onaten in

Spiritu jmb febr feb^n ju [eben. 3n ©re^
feen b<*Be icb tbn einer 9ttobrin einen t>on

Dret) SÄonafen gefeben, bereine ganjfcbroar*

je £aut fcatte. s) ®ian bebdlt aueb ITCie*

gebarten auf. 6) 5D?an jeigt auej) fünft

liebe mit SEBac&ä auSgefprifete C^etle Des

.menfcfrlid?en Corpere ; aueb ©erippe ber

*9)?enfcben, oberSceletS/ barin bie Äunfl

lebt boeb gediegen , : ba man jte auef) mit

6en irrigen jufammen banget. 7) $?an
jeigt aueb fcerfebiebene Ixiefengebetne unb
gäf)ne , bie aber tvobi t>on gieren ftnb»

8) SJton »eifet aueb Steine/ bie bey XXlen*

fc&en gefunDen vootbm. 3n Bresben
würben fünf SMafenjleine gejeiget, bie jb

groß atö eine @tacbe(nuf waren, bie ber

D. ÄVg/er in &ipjig bei) tfcb gehabt bat*

(IL) Unter ben ü&ieren trift man 1) Q3on
werfäßigen gieren triefe curieufe ©aefoen

an, $.<£. ©lieber; ©erippe; Fcetus, ber*

gleiten in ©reiben einer t>on einem €le*

ybanten eine (Spanne lang geftefen; #6r*
xatf aueb Corner Don Käfern $?an reeb*

wt Dabin bU £lepbantenf3$>flO »e(*e*

ttrirf*
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toirflicfre #6rner jtnb , oft Dön 8. guf?$

in einigen finbct man kugeln, hit Darin

gesoffen vmi) t>em>ad)fen ftnb« ?DJan i>aü

%fym ebne güffe , unb einen £afen mir
g. güffen. Sie ©nWrner aber/ bie man
jeiget, unb t)ie 8. gu§ lang ftob, jtnb rrfc&f

©cnuin , ha man feine eigentliche fölcl^e^

&n\)otmt hat <£ö jtnb aber ferner som
9v6mftfc| aus ©rönlanb. tffian hat es m*
mahiü für öaS fcbonfle ©egengift gebalten*'

(gg(dtfftd)/ wie€(fenbein r brecbfeln/ unö

Der 5?6nig(icbe S)dnifc&e ^Nn W grie*

bricf)3burg bat ©dulen batwru CD?an Ijat

au* 5?6niglicbe ©cepter Dawn gehabt. z)\

3M) biefen fommert bieAnimaliai?^ife-

tt)öbm allerbanb Ungejiefet/ au* ©cblan^
gen^ geregnet werben; bat)on au$ 2l|ta/

Slfrica/ unb Slmerica, stiele aufbehalten

werben* (Sie werben in greifen mit Spi-

rim angefüllten ©fdfern aufbemabret; ober

man nimmt fie aufy Dörret fte, unb bemab*
ret fie fo. $Jlan fcblage ba$ Naturalien«

€abinet be$ &foi auf/ fo wirb man fjcfr

ttunbem über bie groffe ?Ö?enge Dön@en)ür^

tuen. 2iu# Statten fommen Die Taranteln,

0ber ©erlangen t)on <3:arenfö, bie bie Seute

fel)r heftig flecken. & geboren baf)in bie

2lmeifen f t>k in 3nbien febr grof* ftnb. 5)
SBaö bie Animalia Foktilia betriff , fo

»«rtw SWa*l swwt/ berm Seil man ab*
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tRt%tn, «büber einen 5cicf> oe;oaen bat,

: man ausgenommen , Die 2lugen

au$aetto*en , urD mir einer SÄi

'Sarpentin, ©pktföiuot Spiri-

auSgefrr wirrer hat.

nahgan;

Wamfd* QScK)e( o ümm*
Irr man au*~r.ur getan wn Regeln* Die

man mit ©ptetf< riden

Urtraii: «etteru fabmtet man auch

kjbnDerer 336gel ©er.

au* 7*cr niefrt cl>ne 23

iwnftnB' ta ein 9egd feine

bcfonfcere Bauart
Jörns $5ef*retbung fear man aud

&aüerban& 2irten I n ju

4) 9Bo0bie Animalia -^»<f-

a/w : : eine $x*\U grao.

Jhicre im 2B«f * auf Da
ben finD? grfd* fennen ni*tanDers, a(*

trafen, aufbewahret rcerDen, Ca }\t im
Spir:: ?erDerben. SSefonDers farnm*

Ut man c ne 2lrt feon C n unD

SÄterfrebfen, Daraus man ra:

an rennet Da$u au* (Toraüm

unD^erko/ <*u$ ^ 95ernfleinoDer2ld)fr

: in Der Oftfee uni :r 05e*

cfunDcn int). Jöet

flKtffe rctrD für Den fc Jl
»em braunen ffc::: man oft Stiegen unö
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SnfattiL 2*r D. iWJ in fei^ig fort

*cn rem D. fktnmmtlm ÄtmjJ ofemfc
Den Q>ern#rin ouftuföfen, unDaitffre £
öc Dam: iu üb-t::c

u
cr*. ^ef D. ufert«

rwg überjcg gar fd>on Embrvones Damtt>

ttiii) twim er ni<fct gcfbrbm iwfare, fo Mtre

er grdffer Ferren &i*fn Damit uftww§*
8* g*oia*t ^n Den JnDiamfcfen *****

m üntxt man Den 3ta: f) 3a D«
Animalibus aqnatilibus gehören otld» Die

Concbzßa. SBlon hat fcben ftebcn trä ad*
MinDert Sitten ww C:-.-.:^ grüfle &HjeldnDer Martin Z*/?r*f hat

änno 1^85« {ti £cnt*n dne Hiftoriam
Conchiliomm herou* gcgebat. £4 fo*

:***. STcr "-:'-: 5>
##/»* hat c$ in einem beftnDewm 3$ud*
betrieben* 3u ^torenj fft>aa Theatrum

t Index Conchüioruni . quae adfer-

vanrarin Mufeo Nicolai Gwifarü, rmt
ttdcti £iqtfem frerou* getommen. e
fterDen Aa0 Den Omcrn m Terreflria,

Fluviatilia, tmD Marina: notfe ihrer ©e*
flolt in Univalvia unD BivaJvia ; unD jene

in Turbiiisra ünD non Turbioara einje*
ttxiUt; jene fml> entroeto Spiral!*, eift
Pyramidata. öDcrCireuiaria; in

%3n*hmg
hx §arbe tbeibt man (ie in erioriro im»
m*t ttferirfc 3Äan tmi£DatiHi MeStr

Ptniöm, Die ©nffftf tmD Die



az4 itinerarii Cap.K

©cbönfjett t)cr Farben, bewunbern. ©ie
werben oft fcfjr tbeuer begabter. 'Sßenn fle

aug ber ©ee ?ommen, fo muffen jteerft

poliret werben, worin eine befonbere Ännjl
beftebef. Sie ©lufdjel Cabinetter ftnb fefer

häufig anzutreffen. S0?an fammfet jte gerne

parweife* ©ie werben feiten einjeln / fon*

Sern meifrentbeite jufammen wrfauft. Söie

Conchilia cochlearia ftnb fef>r fcf)ön }um
«SrinfgefcOirr*

3)a$ Regmnn vegetabik ijl aud) fef>C

fruchtbar, <£$ geboren babin bie Herba-
ria viva , bic man febr forgfaftig angefegt

f)at ölumen laffm ftcb nur getroefnet

aufbeben/ ba fte boeb »er.Derben. Wan f}at

angefangen , bie QMdtter im 2Baffer $u

anatomiren. ©ie feigen au$, wie 5wje#
unb bciben, nacl> Malpighaütymtfayi, Ve-
nas linD Arterias. (5$ wirb auS bem Re-
gno vegerabili aud) eine ©ammtung Doti

<sol$ aufbellten, wie e$ in ber Sftatur

auöftefyet, unb wteeg(a|l, wenn e$ gebo*

bett ifi. 3Äalt bewabret fte in Repertorüs»

ta fie wie ©cbubldbgen ober SSüd^ergett

auöfcfoen. J)err M. Khdius aus Seipjig

bat üornÄonigAuguihm 2700. £6(jcrgeti

für 1000. Sftblr.bejaMt. $?anbewabretaud>

mc (Scwäcfcfe m Europa, al$ 2lloe/ auefr

befon#
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kfonbere Wuv$tln / unD rare 23aume,

atö tjom Simmet > 33aum Die 25urjcl / :c

Söie Vegetabilia jünDet man mehr apart/

unö nwfjeften mit in Den Naturalien* Sa*

binettew*

S)aö Regnutn Minerale ift ein fcf)r föeite

(dufetged Sel&. 3Mc/emge, Die tn ber SBc*

trac&tung Der ©efehopfe Vergnügen gefun;

Den babeiv finD auch in bk ^icfe t>e$ ®?eer$

geDrungen/ unö haben Da alle* fon&erbate

aufgefaßt/ unD/ wie CW/^fagt/ Ituxn

eft in vifcera Terrae Sftan nennet Dkfetl

£ßörratf) Regnum mincrale öDcr Foffile.

g$ tji Diefe^ein fef)r roeitlduftige* 9\eicf)/

unD man mufuber Den g[ie§erfiaunen/Den

Kian fiel) Dabei) gegeben Jjat> ©feief) bet>

Dem Slnfange Der 2ße(t tfl e£ Dem $?er*

fd>en nicht befanntgercefen, roa$ unter bec

(grDen verborgen fet;; unD er hat Diefe ©r*

fenntniS tt>eil$ Den aus bm bergen hetöor*

quelienDen/unD ©o(D mit ftcf> fuhrenben

SBaffern ju DauFen ; Da Diefefbe nicht atfe*

jdt flar / fonDern oft trübe finD, auch nicht

einerlei) ©efehmaef haben: fo f>at Das Den

SÜienfchen ©elegenfyeit gegeben , ju »ermu*

ttym, e$ muffe Da/ tt>o Diefe -SBaffer her*

fdmen/ roa$ »erborgen fepn. Etliche £rD*

öetDdcl)fe Dringen auch auä Der ©Den , unb

brechen an Den .«Sag/ Dag man jte (eicht er*

$ fwnw
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fennen fem. $?an nennet Diefe Riffen*

febaft Die Mineralogie/ Dat>on ftefe Die 9)?e*

tallurgie unterfd;etDct/ Die nur mit $)lctal*

fen ju tbun bat. Sßill man alfo Daägrof*

fe gelb Der Mineralien Durchgehen, fo mu£
man eine gute Stntljeilüng machen. OTtan

J)ebtnem(icb in ^aturalien^abinettern auf;

Metalla,Semimetalla, SeuerfangenDe S))?a*

terien, @aljc, mancberlep jlrten ttön £c
6c / unD befonbere Stattet! ton Steinen,

©nige f)abcn noeb Glebas fteriles ba$u ge*

nommen. (I.) XYletal tvirD ein Corpus
foffile, durum, cufile, genannt, tt>efd^eö

ftcb fd)meljen/ unD Durcl; Den Jammer aü&
breiten td|t So bat feebs Species , @o(ö*

erj; ©ilbererj, ßupferera, ginnerj, QMepi

erj/ unD Sifenerj, Die alle tw (Steine au&
fe^en / Die Diefe ßrje in ftcb Ralfen, unD ge*

fcbmofjen rcerDen muffen* (Sie bleiben

aber alle in einem fie niebt t>erjebrent*n$cucr

immer einö. $)l<m faneä Durcb Den £töttu

mer in Dünne Laminas auebreiten. 2)ie€r*

lt, Die mit ©tein umfcbloffen ftnD; bdbeti

21nfa£ gegeben , Da§ Der berübmte ©cbn>e#

De Lin?2aas fie alle für ©teine fyaltf Da

boeb Die (Steine niebt Durcl) einen Jammer
ausgebreitet , unD aueb niebt alle gefebmof*

jen iverDen fonnen. 2>aber feine Sebre niebt

immer jtatt gefunDen. (Sr grünDet ftcb auf

t)Cn Tbeopbraßum Erefiim de Lapidibus,

Der
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Der alle QSergfhicfe Lapides nennet*

^cutfc&fanb bat Die Sbre/ Dag eS juertf in

SrftnDunj} Der Mineralien aKen anDern fcor*

gegangen tffc Qn Der Mineralogie ji'nD

bi^er nocfe wenige €Büd>er gefcbrieben/

Söer erfte ifi Georg Agrkola , ein Medi-
cus in gbemmfc/ Der in teutfcber uaD latei*

nifcber (Sprache Die Mineralien mitgrofiem

gleiffe betrieben bat* S)ie Bergleute l)a#

ben tf>rc eigene ©pracbe unD Terminos
technicos. 2)er Georg Agricola bat fte

äuSgefunDfcbafcet, unD in to$ Sateinifcbe

überfefct/ unD jrnar/ t\>te einanDerer PH-
nius. &t> finD jroeen Folianten. g3gef)6*

Ut aild) bieber De* Joannis Matthefii , Der

ein Famulus unD %ifcbgdngerß,utl;eutt)ar/

<&axtptä ober Q5erg< s
}3oflille* & toar Der

erfle e&angelifcbe ?)reDiger im 3oacl)im&>

^baf / Da Die ©itber*Q3ergttxrfe unter Dett

förafen tön (gcbltcf entDecft worDem M#~
theflus bat mit Den Q5ergmer6 beuten naef)

tbrer @prad)e reDen muffen, gr naf)m Da*

ber biWijcfoe ^eyte/ Die ftcb auf ftefefjicftmf

unD erfldrete fie, woraus Die Ö3erg* ^re*
Digten entflanDen finD. Mattheßus , ob er

gleicb nicl)t fel)r geteert i|l, fo ifter Doel)

n>öl)l ju gebrauchen. Unter t^m 3ftalidnem

bat ftd) UlyfTes Alärovandus Darin fyer*

»orgetban/ Der ein Mufeum Metalli ge*

(trieben bat/ n>elc&e$ feljr rar/ unD nur ja

33* Q3ono*
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^onontcn ausgegeben warben 1(1 Micha-
elis Mercati metailotheca tft auef) fafi fcer*

lofyren gegangen» Joannes Maria J-anci-

fius , ber Seibmebicüs be$ ^abfteS Clemen-
tis XI. berebefe fccnfclben / baß er e£ ju

SKom anno 171?. wiebe* bruefen lief?.

ÖJon <Bolber$en I>at man $wet>er(ep %xtmt
mmltcf) ©taben * @olb/ unb gluj** ober

2Baf$golD, (a) QU Gkba aurifwa Fofi

fiks (inb bie rareffe in Naturalien #(Ja6tnef*

fern/ Da fte naef) Dem ©ewiebte wvfauft

werben. @ie werben gemeintglfd) in Ädfi«

gen nad) ben .Reifen ber 2ßelt gelegen

neu (Spanien aber- wenige. Söie ©olbftu*

fen werben wieber in wer ©äffen abgetbei*

let & gibt <*) gewaefrfene oöer gcöie*

gene ©olDftafen, bie bie rarefte finb/ ba

t)a$ @o(b nur gefc&moljen unb gereinigt

werben barf. <££ gibt 3) roefr <5ü!Oen«

eri / wekbeä fo genannt wirb/ weil bie

Glcba rotf) ift / unb Diefe finb fel>r reid)

*>on @o(öe. & gibt 7) reiche (Bolögufie,

fcic t)k Bergleute (Bülfte, unb Die i'ateinef

pyrites Auro prägnantes, nennen/ weU
c&eS erfl gebrod)en werben muß. önblict)

>j gibt es aueb vcvmiftytt {Er$e, Darin

@OlD; ©Über/ Antimomum, jiecft> unö

Die bie fcbledtfefle am ©ebaltfnib. (b)

Slufr unö rDafcfcgolö wirb in gluffen in

bem ©anör angetroffen/ weil/ wenn in
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fcem 35erge, woraus bie Quelle gebet / eine

.©olöaDer ifo t>a6 SßafiTer grofTc ©rücfe

ia'oon mitnimmt, £S ftnb *) <Btfd)übe

sber groffe ©tücfe ©olb > Die Da^ Kaffee
abgeriffen tat; 0) (Solöpimmer ober f let*

ne ©olbftrduSgen, Die im ©anbe liegen.

& gibt bergleicben in üfrSnbien f Q3raft>

Ken, ©)ina. 3n ^eutfebfanb bat man ber*

gleichen »tele gefunden, unb befonber« im
Ütbeinjfrom, wo fcor 200. 3af)ren eigen«

©olbwdfcben gebalten worben ftnb. SD?att

fabet aueb felbft in Der £>onau Wölb. 3it

"€uropa trift man ba$ meifle ©otb in Un*
garn «nb (Siebenbürgen an. S0?an beJ>atip^

tet , Dag e$ in mehreren ©olb^Sergwerfett

ju finben fet> ; es »erlo&mt jtcb aber oft bee

9)?übe niebt Q3or so. ^aljren bat man
aucl) angefangen / Aurum Hercynium ju

mac&cn. & gibt (c) auc() falfcfre (Solu*

ftufen, bie man aueb in $?ineralien<Sabt*

nettem antrift/ weil bie ©olbjhifen fo fofk

bar finb, ^Remtid) es baben einige in gfc

noberfieS Reine ©olbftücfe hinein gegoffen,

unb für defct »erfauft @ie werben

aber baran erfannt , baj? ftcf> baS ©olb
leicht herausnehmen (dfh 6S ift auch (d)

bahin ju reebnen baS €bimifd)t (Bolfc, ba

man vorgegeben l)at, es fei> aus (Schwefel

unb £luectjtlber hervor gebracht worben*

$)lan jeigt es in allen Naturalien '(Sabinet*

^J 3 tem
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fem. Paracelfus, Bafdius, Thcophraßus,

ftnt) gleichfam Die ©r^dter Der Adeptomm
in Europa. 3)aä @olD ifl aber febr fd)(ecbt,

unD noch geringer , a(S (jronemSolD, 55er

ledere (?5o(Dmacbcr iff Der i'inigcrc Hdmont^
Der hct> Dem £crjogen (Sbriftian 21ugu|t

ton ©uljbach geroefen/ Der wixflid) bit

Ätonfl gefonnt; aber nur fo t>ict gemacht

hat, ölt er mkbig hatte; ergab einem ar<

men OÄaniK niemals n>a$ anDerS, «W einen

Sucarcn. $)\w \cM auch (Stfen an (Bolfc.

?'d) hatte aber Doch Die Äunft geringere

Metalle in ©o(D $u fcenvanDetn , fo (ange

für eine fatfebe Äuntf, biä ich felhfl crfl bef^

fer Da^on überführet bin. Wan fan aber

@o(D in einen Liquorem t>em>anDc(n , unD
Darauf roieDer ©o(D machen. 2) Q3on
Silbererzen gibt tä achterlei) 5irten. S0?an

hat (a) gewacfyfen Silber, (incerum Ar-

genmm, Dergleichen in (Stein unD £ie£

roäcbfet, in Ungarn unD ^formegen. 3(1

cä Wrfe; fo heift man e$ ©tlbct^ne; tft

c$ 5?aumf6rmicht , fo nennet man e$ Ar-
gentum fincerum Dmdroides, fylcm hat

ÖUCh (b) Fila capillaria Argentea , Die

tDie #aare frauS geraaebfen finD. 9??an hat

mich (c) Heine gcn>ad)fcne 2$Ied?e t>on

(gilber, Die Die febfeebtejie (int), Wan hat

(d) (SIas*©tlberer3, weichet Da$ Üicrd^

haftigfte (Silber ifi £tf fiehet gemeiniglich

wie
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NU ölet braun aui? unD [äft ftch feiert

Durch Den Kammer prägen/ unt) habe ich

eine fchdne SJJunje rem $09ftf Augufto |8

ÖoStar fca&cn gefehen. ???an ftnDct in

Ungarn/ auch $u 8ret?berg, unD (gdmee*

berg, dergleichen. 3)er Zentner Da^en halt

4. bis f. SPtorf. SÄan hat (e) rorh (BüU
üemvöf ivefdM Diubinfarbig unD fehr teidj

i]i f unD in Ungarn/ auch auf Dem ^aty
imD |U grenberg/ gefunDen mirD. ???an

hat (f) trei'p gültig &i\bttev$. SDtoO

hat (g) fafcl Silbcrci'5/ Cinerei Colons
Argentum, welche^ i\\ Nehmen häufig

gebrochen tvirD / unD nicht reich ift. SPlart

hat (h) 9etKftr& trdcfccs ff flüchtig/ trie

geDern/ ift/ Darcn Der denrner faum 10.

(erb halt. ^}cn Kupfci:cr$en hat man
ftebenerfet) Wirten / Die Überaue nufcltd? ftndj

Daron rt>tr Die »ornehmften anführen trollen,

(a) gediegene unD gewacbfeneÄupfereqe/

Diehaancht/ fnospian unDbaumid)t roadb*

fen. ^n Ungarn unD auf Dem £ar$ roaef);

fen fic am häung|lcn. (b) 2\upfer;tcbet'/

Deren ß Ilmenau btelt ftnD. (c) Tupfer
<5Iacv welches ganj feüich unD blau ifr,

unD heiffet /Es rüde plumbei Colons.

£6 bricht fearf im Jlnhalnfchen. (d) 2\up>

fct-Z\ico/ unD sn>ar ein Drüftgtcr. (e)

Äupfcrwafiet ODer Cerment fmDet fich u\

Ungarn ju Sfaifal/ roetches jicfr um ein Darm
0> 4 gdcg^
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flelegfe* ©fen leget; unb fefl n>irt>. 25«
Bergleute fagen, t>a$ ©fen n>ärbe m itup*
fer »erroanbeft , rcelcbeS aber faffcb Ift
SÄa.n maebt aus biefem feinen 5Tupfer »tele

Tabatiers, unb alferbanb anbere ©acben*
4) QSon Stnnersen baben Die 2t(ten roemg
Setoufl. FJitöttr bat e£ Plumpum amdi-r

dum genannt; \mt> fagt, e$ n>dret>ön bei?

3fnfel Candiderida, worunter SBriftanietl

jü »erfreben tfL ?0?an f>at $Serg>3innerj
unb ©eifen^innerj. (a) Q3on bem Serg*
3tnner$ bat man Sinngraupen , baö in

Böhmen unb ©aebfen in pumpen rodcbjt,

5D?an bat bai)on auef) %v0ittetev$. @e*
i&ac&fen ginn finbet man eigentlich niebt?

unb bie (Stufen in Naturalien 1 (Sabinet*

fern ftnb gefünfielt. (b) 3>aS Sdfenjmrt
wirb mit Gaffer au$ \)m SBergen geleitet,

6a man SGBafifer in bieSBergegtcfet; unb
e$ foerauä fpufet* f) •SaSöIeyei:^ ober

Plumpum nigrum, ijl bie retnigenbe 9)?a*

ferie »on allen anbern ©rjen. & ttdcbfl

in Ungarn febr »teL Sie SSergftücfe ftnb

fprogigt unb flucftgt. <0 5>aö (Etfenerj

ift febr nü^licb; unb bie gottfiebe Q3orfe*

Jiung bat in allen ?8ergn>erfen ©fen Derber*

gen* €$ ftnb bat>on t>ier arten, (a) <Bc*

xoadjfeme , twtcbeS in ©c&noeben ß tln*

garn, unb ju ©afsburg, febr rein iff. (b)

S5cr (ftlaefopf , bat>on Der gentner 70,

$funb bdlt (c) £)er QMutffefo/ ber ganj

rot!)
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rotb tft ^ t>er ba^ QMut ftilfen feil, unb ba*

bet Hi-pmatides genannt wirb, (d) <£i*

fcrn*©pat, ober juge»ittette ©fen , Die

ju jttfäßen gebraucht »erben, gu ben <£r*

jen rechnet man auef) 7) bie fogenannte

(&üäv$e unb Slufie- ©ieftnb fcön Dieter*

lep garben untereinander in Dielen giguren.

®ie »erben jur Slu^ierung ber ©ratfeit

gebraucht. 3e£e »erben aber mc&t fo w*
k Üudrje gebrochen; »eidjeS fel)r fonberbar

ifl. @ne ge»ij?e 2trt Dudrje ffteffen tut

geuer, unb bie fefet man jum ©fenjiem,

ber fiel) leiebt fc&meljca lä|h (II.) SDie .&*

mimetalla brechen in ber (grben , »ie ?D?e*

tallein (Steinen/ jtnb aber folcfye, bieba£

geuer nic^t aushalten , fonbern oft auffüe*

gen, aud> ben •öammerfdjlag niefit toertra*

gen Finnen. @ie (inb aber bocl) nußßcfc

66 gehören &al)m 1) Spieeglaect^ SMe*

fed ijl fefjr mitlief) jum £rxfa%. ßS brennet

grob unb fkin fpiejtgt. 2,) ginober* cbet

(Etatdtos, bas erfl bau (ftueetfilber unb

einen rotfjen ©tein, Lapidem Minium,
entljdft. 3Bö biefeg anzutreffen i\\ ba ftn«

bet man meijientfreite auc& @e(b. Quecf*

(über ifi aber fafl bie QÄutter alle* VJlttaU. &$
ift fel)r barübergeftritten »erben, ob Quecfe-

filber obne 3ufa&l)en>ötfötnme? ginobec*

erj bricht in Ungarn unb ^irol. 5) So*
bolbe , tpelcOeö gleid)fafe ein t>ersef)renDe$

$H ift/ baö alle anbete frijl <£r entbdlt

$ 5 Dw
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ben Wiemmh, bcti gufafc ju ©locfen/unb
eine grfce, bte (Balmei beifl/ aus n>el*

ebem, wenn e* ju Äupfer gefegt ift/ 9ftef*

fing wirb, ßr cntl)d(t aueb Die blaue Sar*
fce/ bie ba&on gebogen wirb/ wenn Der

2Bi$mutl) bauen ift. SDatf Arfenimm i(l

ein 9vuä t)om 5?obolberje. ©ie ftnb

son t)ierer(et) 2trt/ unb waebfen/ (a)

brüfigt; (b) tvie 5£ürfel unb Hein;

(c) in allerbanb ©einen/ ber nid)t reid)

ift ; (d) t\\\ ©ternformigter Äobolb. 55en

unreinen Äobofo nennet man ble Zvobolö*

ölücfre. gr ift überaus febwer, €r wirb
in ©aebfen befonberS bduftg gegraben/ unb
wirb aueb Diel geflogen , unb naef) $S6b*
men gebracht; Daber ti ein ©cbimpfwort
ift/ wenn man jemanben einen 5?obe(b*

Sieb nennet. SDer 5vObofb/ ber auf bem
#arje gefnnben wirb/ ift nurjumStncf*
unb ©almei gefebieft. (III.) 3u ben Seuer*

fangenden Vftauvitn geboret i) 5)aS
©cl)wefcler$ ; we(cbe$ in £obo(ben ifl/unb

aud) befonberä wdcbft/ aueb fcbrötigbaltt*

ge 9Karcaftten. %Ba$ t>on bem gereinigten

©cbmefel abtropfet/ ift ber Jungfern
@d?n>efel. 2) 3Me £ar$e geboren aud)

babin/ bie entweber Bitum'mzJbHda ober

^ba^a ftnb. 3n ^eutfebfonb finbet man
wenige Bitumina foiida. ?0jan reebnet

babin fcie©reinCo^lm/ bie in ©cbotrlanb

am
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am bellen gefunben werben. ©mge met?*

wri/ Die ©tetnfoblen nxiren &crfd>n>emte$

#0(5 Don Der ©ünbßutl)/ baö mit #arj

vermenget; unb fo t>erbrcnntt^> geworben

wäre- S)aS Subenpecf) geboret aucb Da*

|>in. Fluide Bitumina jtnb. in Dem Söerge

•öeffa, unDinStaRetif anzutreffen. (IM.)

S)ie &?/** metallica (int) Solida, unb nicf)£

bie ©anquellen. @ie jtnp am beffen in

^3of>(en obnwit 5?raFau; ba etneunerfd>6pf>

fi^ÜSrube tjl ©ie garbe ijl bcmptfäcf)(iä>

gcau; e£ bricht aber aucfr n>e$, welche*

Sal Gcmma genannt, unb in Der 5{rjnet^

Äunfl gebraust n>irb. & ftirb aucf) in

Ungarn unb 336bmen gegraben, S)er Di*
triol ift aucb eine 2lrt *>om @a($e, bieftcT)

bei? Tupfer unö ©reinen fin&et. 2Haunen*

©als n>irD in 5vieSftein unb $eberer$ gefun*

&*n. (V.) Unter tm befonbern 2lrten t>on

örrfce haben wir £>anbme*F^Ö:rbe/ mebicU

nifcbe Srbe; unb Glebas fteriies ju bcmer*

fem i) 3'u ber 6>anbvQevte*1£vte gef)6*

vet (a) bie Rreibe, n>etd^>e man weig/.

fdjwir$; unb rot^ / antriff. 3n ber 3n*

fei ©reta unb $taftfja ift fafl Feine anbere

«Br&e; baber bafelbft alle feute grüne £3ri(*

Jen tragen; um ba$ @3ejtcl)t nic&t ju serbcr*

ben. OefterS fin&et man mittm barin ben

fc&dnften fcbmarjen 2tgat Sie rotbe tpirb

in Stalten; utrbaucb juSger; bie#n?arje

aber
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«ber in Statten unb %trof r gegraben. €$
gehöret M)in (b) (Dcfei*, rceleber blau,

gelb , unb totly tft. (c) IPälEetöc, Ter-
ra fuiloniea, bafcon Die (Snglifcbe alle an^

S>cre Übertrift (d) Bolus ober X&telfieitv

ber {um setebnen gebraucht wirb, (e) öley*
»?e!8 ober Ceruffa , rcelcber ein unreifes

QMet) ijb baöön ber febonfie in ©wellanD
gefunben ftirb, (f) Crippel; bie man ju*

erjt ju ^ripott in 2lfrtca gefunben/ baber e$

<iud) \)m Manien befommen bat. (g)
&d)mcv$el « <£rt>e ober Smiris, bk bk
©laSfcbfetfer gebrauchen/ bat>on biefebon*

fle in QSiöcaja ift r toornacb bie Slldwmi*

tfen feljr jtreben. (h) Porceüain^ibe,
Terra alba farinacia , baöon man bk be*

pe in ©aebfen bei) (gkbneeberg an ber Sitte

gu bem ©reäbenfcben ^oreeflain grabt 2)

Q}on ber 2I^nev ^(£cöc bat man nur Ter-
xzmLemniam* bie rotblicb augjtebet. ©ie
jerfpringt uom ©tft; baber bie Sitten Diele

<3;rinfgefc$)irre Darauf gemacht haben. @ie
ttirb aud) Terra figillata genannt. -Sie

Medici fagen, cö fet> eine fernere ^onerbe.

SMe Saponefer unb 9?}altbefer tft bk befte.

Söocb ftnbet man serfebiebene 2frten.

S0?an fammlet aud) Glebasßeriles Metalla

Fingentes , bie febr fc^ön augfeben , aber

nidjtt in jicb baben ; fte ftnb aud) niebt

febtver / unb bmn leic&t ju erfennen, ©ie
beißen
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griffen (a) Wolfvamtn, bie ganj fcbftwj

ftnb ; tt)te Sinngrauem @ie balten etfoa*

Arfenicum in fiel) , mm fte gefcblagcn unt)

gefdjmoljert tt>crDeti. (b) XPalferbley,

Molyptorides , jtefjet grau auS/ unD ifi ri*

tie 2lrt Don unreifem SSIe^. (c) S)te 23!en#

fce, Gleba plane inanis, Wirb fö genannt/

weit fte bin Bergmann blendet/ bamebts
bann ifh (d) (ßlimmcv gldnjt fef)r, unt)

ifi ©ebuppenartig. (e) Sefctroeigf As«

pheftus, fielet graulicb aus, iflfganjun*

sjerbrennftcb/ unt) (dft fieb fpinnen. Saber
man mepnet, Die 2Uten bauten ibre ^obett

in Jeinetüanb öön feiern £rj gercitfett. <2ä

ftirb inSiftöfcau, SBobmen, unt) 3Jidf)ren,

gebrochen/ unbaueb Steinflacfye genannt,

(f) SSaS Srmienglae, Glacies Mariae,

föft ftcb beugen; unb n>irb bet> 2liabafter*

bergen gebrochen. Man (egt c$ über Ö3H*
ber* ©reffe @tücfeJnbet man niebt. (g)
<Stpe, eine 2trt w>n ftreibeftein, Idfl fiel)

bxtnmrif unb ijt febr nü^ltcb / tvenn er ge*

ftoffen unD burebgeftebet tji (VI.) Sie
©teilte machen aueb eine >pauptclaj]e un*

ter btn Mineralien aü& ©ie ftnb cnttwDe*

gemeine (Steine/ ober gbeljleine. ©n
(Stein ift eine au£ Der €rben gegrabene

barte Materie f bie jtd) buvcb ^Baffer unb
geuer garniert, tt>ob! aber burebben^am*
mer sertbeilen Idji C©nf. ßott in Lytog-

nofia,
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nofia. S)al>in geboren ©teine von befbtu
fcew (£tgenfcl;aften / $. & ber $iltrir*

fuitif ber/ ob er gleich febr fyart ausfielt/

bat unreine 2Bajfcr bodj gut abfldret;

Wie man Denn, Da er in Slmerica/ finbm
©acbfen ju Sftcrfeburg unb 3ena/ enrbecft

toorben / benfeffcen an aücn Orten/ wo 6a<"

QBaffer fc&lecfrt iji/ jur Reinigung beffefe

ben braucht* <£ö gibt au* wo£Iried>en&e
@retne , Dt^ Don Kräutern ben ©erucb an#

genommen baben / j. fe bie Ofolenffrine.

©er ©erud) fomt aber nur a(Sbenn / wenn
bie ©teine gerieben werben» ©ie jtnb auf
bem SKpengebürge am bdufigfhm anjutref*

fen. 2Bir wollen nun \>k twnebmftett

(Steine/ bie man in Naturalien * (Sabinen

tern aufju&eben pflegt, burebgebem 1)

Sie VTiavmotiltim fmb üon t>erfd)tebenet

Slrt. £# i\l am ertfaunenbe barte Strt t>cn

©feinen/ bie nur fcbönausftcbet/ wenn er

gefebtagen unD bearbeitet ifh 9)?an teilet

if>n in inldnbifcben unb auäWnbifcfren ein,

Q3or Seiten boblte man tl>n nur aus ben

©rieebifefoen 3ftfeto ®ian bat Marmor/
t>er fiel) ßav nietyt $n>mgen täfb einen

etwas mürberen; unb ^imn vDetd)en/ ber

ftcf) febr wobt regieren (djl ^on ber er«

ften ©orte flnb porp&yr/ öer bunfe(rotf)

#/ unb Lapis Lydias. S>r potpbyt
ifl aus (Sgupten gebotet worben. ©ie Ovo*

mer
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mer unb ©rieben baben in ibren QSdbetn

groffe 2Bann baraug gemacbt» (Statuen

J)at man niebt leicht Darauf machen fönnen.

Qu Lapis Lydius\$ fcbrcarj/ unb Dienet

ben ©olbfcpmieben fet>r / bie §arbe be$

©o(be$ anjuseigen. $öarau$ ftnb Die €g^
ptifebe Obelifci gemalt werben / beten

nod) feä^J jti Ovöm ftnb* SÖton fünbet ba*

ton nur manchmal nod) 3?6pfe, t>ie auf ei*

nen 25rufibilDe t>on anberem Marmor ge*

ftanben baben, £eut ju ^age tat man
ibn nid)t fo bart/ afe in St)bien. 5)?an

Reifet ben SOZarmor tm$ tiad? öen Sar*
ben ein. 9ftan bat weigert/ gtmien ober

fcbnxuseit; unb bunten/ roelcber ber ge*

meinfte ifi ©er u>et|fe iß ber fc&önjte/

unbijl aus be? Snfei^aroö Dbn ben^raebt*

liebenben Römern / getötet ftörben. &
gleicht ibm feiner an Oveidicbfeit; et

bat feine gfeefen , unb febeinet faß bureb*

tfebtig. SD?an barf ibn nun/ wegen be£

abergldubifcben dürfen, niebt mebr bclen,

55er Staliänifcbe Sararifcbe Marmor ijt

fcf>r febom C0?an f>cfet if)n aus Carara,

tve(cbe$ nun ein gurftentbumijt/ jtwfcben

föenua, ^3iemont/ unb 50?antua/ gelegen?

unb bem »perjogen t>on «JÄobena geboret.

Sie SWmifcbe (Statuen/ unb bk su Ver-
falles , ftnb baten gemaebt SDen graue»
brauebt man sur Sanierung ber ©cbduDe.
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Heine unö gii# ftigefo a&rchtf feta*
©er figarira Slorenrir.iki* ntannoc
ift au* frfvr rar. er wfüfcr jus tu**

GÄfcy gtfufl£*fl iwr-w. 2>;* grtMf< : ju
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Seren (?De(fteinen tragen , tvefebe Epipba-

rmn betrieben bat. & finD aueb immer
unter ^en TSorncbmen Die ßDelfteine al$

©djäfce angefehen tt-orDen. 2)ie (SDetftcU

re tverDeu gemeinigfid) nad) Scn Satben
eingeleitet/ in fotebe Die Durcbftcbtig |ln&;

unD in fofebe, Die f^atb Durcbftcbtig flntv

linD Hemidiaphonas oDer Opacas heiffen.

Äffte fint) Die Foftbarfte. gu Den -f>aupt*

©genfebaften geboret Dieftarbe, Die \C«ir#

te, unD Die ibnen eigene Gräfte in Den 2lrj«

netten, (a) 33on Den f>olb &ird?fid?t!gen

<£Delfteinen/ oDer Gemmis opacis, i]\ *)

Me erfte unD gemeinde ©ort« Der %$atr

ber fafi allenthalben gefunDen ithrb. 2)ic

idebte rcerDen in 5vugeln, roe(d;e Hxmi-
fphxria aufmachen, gefunDen/ Die Durd)

mm ?eim Mammen gebaften nwDen.
3nttenDig jinD Die ©teine runD, unD Dar*

inftfct infaenDigDcrgDefflein, Der eine febr

üeblfcbe 8<*be bat. gr laji fid; Durcbau*

riebt feiten. 3)ie ^Scnetianer baben m Der

Qnfcl SKurano gcfud)t, Den 2Jgatnad>$u#

mad>en; e$ b^ ibnen aber niebt febr gegtü*

tfet. Plwius erlebtet, Da§ Der Pyrrhus

einen 2lgat gehabt habe, tvorauf Der 2lpoU

!o mit \>m neun ?}?ufen Deudid) geftanDem

Sn ^Cten \]i in Der ©cbafcfammer eine

tmwrgteicbticbe @cbafe Dat)on ; Darin Dec

5ftaroc £brifhtf fte&et, fcr tvobl eingebet

tot
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%tt ifh Mr. du Fait dans i'hiftoire de

l'Academie Frangoife annee 172g. hatfte

betrieben, ß) Ser an&ere Dunfete e&el?

gern ijl Der 3^Pi / »*&« flrän «ft^
am rareren ift, tvenn er rorbe ©trief)* hat

©r bricht auefr in Äugeln. Sen 2fjtatifebe«

J)d(c man für Den bellen , »clever gar md)t

i>erfdlfcf>t »erben Eon. £r blickt großer*

als' Der 2lgat, unb man Ijar Keine ©duten
Da&on. 7) Ser Hafutr* oöer 2l5Utftcin,

Lapis lazuli, ift t>on einer hohen blauen

ftarbe, unD bat Heine ^unete rom ©clDe.

SaS abgefdjliffene Dienet ju Dem [ebenen

Ultramarin. 3« t>er Sefutter <£apcüe Sc
Ignarii ju 3vom finD i>ier grojfe Sauten/

jeDe *i. <S$u6 hoch/ Dat>on, bieaberju*

fammen gefe&t jinD. ©röffer tyit man jie

nie angetreten, Siefer ©>eljjein ifi fef)t

I)art. Sie ytößaner faben i&n nac&ju«

nwcfjen gefugt , Der aber wm SDßaffer cr#

n>eid&t/ fiel; fc&aben [dp. Sie fc&tafte

(Stucfe fterDen in Der großen %artarci ge;

funDen. S) S?r Carniol oDer ©äirfcue

n>irD in Der 2>nfel fcarDinien gefunDen. Sc
J)eift Sarniol/ n>eü er jfcifcbfarbigt ift. Set
Orientale ift rarer. Sa£ ©olD erhöbet

feine Couleur. (£r brid^t nicht fo gro§

a(3 eine £anD. .Sie große ©tücfe jtnb

©KeMang. Ser £üif 1$ iß l}immet

i>(au/ imD tvirö in Werften/ unD in Dem
Ö * Surft*
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<3;ürFifcfjen Sfften, gefunben. Sie garbe
t>ertt>anbe(t fi'cf> aber entließ m gnme. -öer

©runb ijl immer fcbtvarjtg/ baber man ei*

nige mit fdjroarjen 2K>ern ftnbet. 3n ber

dürfet? ift er gemein, ßr ift oben runb;

üli eine batbe Srbfe. €r, bricht nur fo.

gro§, als eine Heitre £afetnu§. 3)er

Z/zp/j norritifuSy £enöen* unb (Bvice*

fiem ijt blau unb grun(id)/ unb immer et*

»aö fett anjufuljfen. wart meinte sor*

mala, bafi er gegen ©tcinfdpmcrjcn $\\t

rodre. £r bricht, w>ic eine gebatre gaufh
*2)?an l)at ba!)er Q3i(ber unb @cba(en bafcon

gefebnitten. €r n>irb im ^rendifeben (fte*

bürbe gefunben. $)er befte fömt aui Aftern

<5$ gebet aber großer betrug bamit t>or,

ba er roie 3a$pi$ ausfielet. (b)2)le bui*d>

itcfyttge Qtoelftcine ftnb jttar alle burefa

ft^ttg , aber niefrt alle üon gleicher $drre.

<*) Ser erfte ift ber (EbalceOoniei:, Der

xdtf>ftd> unb gelb ift. 2öenn er n?ei$lic{>

ift, fo wirb er nidptfur fofoftbar gehalten.

ß) ^ad) bem GbalccDonier kommen t)it

iSranaten, bie häufig > aber nicht grof,

gefunben roerben. ©rc baben ben tarnen
$>on ber 2lebn(id)feit mit einem ©ranatap*

fei. je gröffer fte ftnb , befto foftbarer

ftnb fte. ©ie ftnb erftaunenb barr, unfr*

befonberä bie ©rientalifd)e. y) .5)cr<DpaI

ipirb atätJLWimMmftttn-immtit, w\l
er
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er blau, wih grün, unö rotb r nacb Den

j)ier Elementen bat <£r gfeidjt baber fafl

einem 9vegenbogen. <£r tfifebrDurcbftcbtigj

aber and) febr twicb, unD Dem ©ranat
sorjujieben. £r t^trb in ©acbfen, \ln*

garn, unt) !jnDien, gefunden. *) 2>erCo*
pae eber££>ryfoItt bat einen fcbönenöolb*

glanj. gr ifl aucb febr barf , unD t>ie 21t

tm bieten t>te£ Dason. 2)ie 3tatiäner l>«^

fcn Diefen Oft * SnDianifcben (Stein febt

bocb / un& in Die Srone bei £6nig$

Den granfreief)/ Ludovici XV. n?ur*

fcen aud) Diele fc&one 'Sopaä gefegt «)

S)er 3inet&i(l ift ^iolblau , fcerdnDert fidj

aber febr, ti>trt> blaffer, unt) bdlt ntd>t ei*

nerlep garbe. £) £>er SmaragO ift grün/

unD bat einen febönen @lan$. galt Da*

grüne ins gelbe/ fo beiß er Cfcryfopras*

%ii tym bat man Die fd)6n|le gebraebt/

aber nid)t grofier , als eine #afelnufL €c
gleicbt an febwere faft Dem £>iamante. >?)

Sber ^yacint^> ijlgelbticb, aber febr (eiebt

m$ einem üonSJMep gemachtem @lafenad)*

jumae&en ; leiDet aber atöDenn Die geilen

md)t. $) 3)er öeril oDer Aquamarin
:ft Meergrün, unD ftirD in Stalten auf

Dem Slpenin gefunDen. £r tft fd>n>er ju

arbeiten. Söer (Dnyj: t>at Daber Den

sflamm empfangen f tt>eil er eine garbe,

ttie Der Wacief eine* SÄenföen bat. 3n
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SreSben im grünen C5eto61be f>at man tu
nen ürientatifcben öm#/ ben man für öert

fcbon|len bdlt, rcofür Der jWnig Siugufl

4S000, gttbfr. gegeben bat. Sie 2utrti

baben ibn gern ju Opfergcfdffen gebraucht.

&at er ötef rotb f fo heijt er Sar&onyjr.
$at er gfeifebfarbe, fo ftnb ei Cumaeu
Daraus Diele febone 5Ecpfe gefdjnitten ftnb.

9) Ser Sapbir bat einen unüergleicbttcbett

@(an; unD blaue $arbe. ©nige 3uti»efi*

rer nehmen ibm Die garbe ; unb macbenibtt

ium Diamant; er rotr& aber niefo rein*

& fdfl ji'cb aber biefe$ fcnfl bei? feinem

€bel(iein tbun. a) 35er 2\ubm ; belebet

<£armeftnrotb iff/ ttürb, tvenn er fltoß ifo

(TatfunCel genannt; tft er wkp, fo beiß

er l\ubin p<iUae. £r lafl ftcb ntebt in

SXofen unb ecf igt febfeiffen. /*) 35er jn>öff#

fc ift Der 5tönig ücn allen (Sbclfteinen , ber

IDimnaiit. £r bat eingeiier, Mi fcnfl

Fem gDelfWn bat. £r übertrift alle an ber

©ebnere unb -ödrte. ©ein Sicht jeigtftd)

bcfcnDerä, tvenn er biefe t|h © ift em
großer ©treit/ ob ibn Die SJften gefannt

fcaben. 35ie geroiflfefte ©lepnung ift/

!>a|? fie if>ä niebt gefannt f^aben. St
Wirb in Oft * 3nbien geunben, ba eo
»ie bte Oudrje/ ober ber Stgat , in

(Steinen ttdcbfl 3>ie 35raft(iamfcbe, bte

bie ^ortugiefen mitbringen , ftnb tiicbt fo

Pm* & ifl in Medio aevo noeb niebt

befannt
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Mannt geftefen. & wirb jfoöt Qtiafytr

baß in ber Srone be$ Caroli Magni einet

Ö9. ^em(icf) ber -öerjoq Jubfoig in 55ai#

ern unt> ?D?arggraf t>on SSranbenburg , als

er fte Dem jfattfer Carolo IUI. nad> ferne«

QJater« ^obe übergab; bemerftc/ Dasein

grojfer n>eiffcr ©tein barin fe». & ifi

aber nid)t mebr Darin; aber rcoI)l in bet

SBobmifcben, Der eine 2lrt fcon robem336f)*

mtfcl)em ©iamant ift. gr ijt atfo ertf burefc

t>ie ©cbiffart nad) öfc^nbien befannt ge*

lt»orDen. Conf. Tavemier dans fe$ voya-

ces. ©er grojfe 9}}ogul, unb ber ©xo$*

berjog t)on gforenj, baben bie grifle in bet

SSBelt. ©od) tö bc$ ©rofcSÄegute feinet

bellen ©er §(orentinifd)e aber gelbtid)ter*

©er StDrenttntfdbe wirb auf 391, Äarat

gerechnet, ©er 5v6nig 2luguji t>on ^?ol)Im

bat einen ton 191. Äarat für zjoooo*

SvtWt. gefauft. @in gngelfanber, Petit,

bat Den grofien gebabt, Der f47- ©tart

gewogen f ben er für eine S0?iHton serfauf*

|en roolte. ©er 5?6nig t>on 95of)(en bot!)

800000. SXtbtr. ba^or. ©er Svegent

laufte ibn für eine Million, unb (iefnbtt

in bie Srone fe^en, unb nad)f)er warb er in

fceS Äönig« Dvitterbanb gefegt, ©er Petit

bat allein com abfcbleifen Der gefen füc

aooo. Dxtbtr, ©taub gefriegt Conf, Je-
vrier ixattat t>on Den ©iamanten , £on*

im i7yo. wfdjeö m umwgleicblidje*

O 4 W>*w*
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fd)6neg $»u$ tfh ©>D ber Diamant
fcbon au*feben , fo mu§ er rote eine 9vofe

flefcWijfen , ober Qwllianfen an bet)bett

(Seiten gefcbliffen fepn. Jtvrier ftreitet für
tote 9Cofen. <2ßei( t>er 3)iamant fo Foflbar

tft; fo triff man tf>n gefc&ltffen ntcf>t groß
«n, n>of)( aber rof). C«ro l>at recht ge*

fagt: In Scopulis & Lapidibus reperiit

quoque Natura, in quo dele&arer, Lib.
*. de Natura deorum Cap, 3) 2)er t)tU

letfe unb bdrtcfie (Stein t(l unter anbern

n>obl ber Cryfraü, Der aber ben 35iaman#
fen niebt bewufefccn ijh Wart ftnbet tbn

gemeiniglich in Idng(id) etfigten ©tücfen,
unb ein runbe$ ©tue? tvirb für eine unge*

meine Otaritdt gebatfen. ?0?an finbet ibn
in lobten unb bergen , aud) in glühen,
^iefe balten ibn für ein jufammen geronnen

neg £t& Slllcin man finbet ibn niebt allein

im taltin Slpenin , fonbern aud) in bem
»armen (Supern unb £gt)pten; unb in ben

Jdlteften ?RorbldnDern tt>irb er aud) nid)C

gefunben. ©eine Äoftbarfeit begebet bar*

tn, Kenner fo grog tfi, baß ©efdffe bar*

auä gemaebt werben fönnem <£r bat im*
nter einerlei) garbe* 4) ©er 2lMerf*em/
ober /Ethides , geboret aud) unter bie ra*

ren (Steine/ ber nur fo groß, als ein £ü*
ner*£t), unb b^f ift/ unb nod) einen an*

Dem ©tetn in ficfc&ak £>ie 2((t*n geben

»Off
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Dor f fte lagen nur in 2IMcr$ * Heftern. g$
ift aber fatfd), tinD man finDet tbn bdufig*

€r ffappert, unD beft^&^t ciu^ fielen über*

etnanDer gcn>acbfenen QMdttgen. r) 3>f
iÄp/x Binonienfis, Der nur um Bologna
an Dem QSefge ^aterDa, welcber ein ©rücE
Deä 2lpenin$ ift,nxkbft/ ijl aud) fet)r(d)ön.

€r fl(dnj<t/ wenn er nad) Der Calänanon,
Da man ti>n ju ^üufoer gemacht \)<\t, tuo

Eingegangen wirb; bet> 9M)t alä eineÄob*

le ; unD Da^ aud) im Gaffer. <2r bcf)d(t

Die Äraft nacb Der Cakination bis mt
Sabre. 6) ©er Zä/w Huris, Der im
(Sraubunbter Janbe bei; £aöejji gefunben

rotrD/ Idfl ftcbfcortreflid)brecbfe(n, unD ifl

febön ju köpfen gefebteft/ unD fdft niebt

leicht entjnwt). %)lan fyanDelt eben niebt Da*

mir, Da er ferner ifh 7) S)ie gebüöete

Steine, Lapidcs figurati , beißen De6ft>e*

gen fo / weil fte eine 2lebnlid)feit mit anDe*

ren ©efeböpfen baben. $)}an I)dlt fte für

t>crjietnerte anDere @efd)6pfe , unD nennt fte

belegen aud)Lapides petnficatos. tfflatx

finDet Dason große Sabinetter, unD »tele

latfen an allen Orten Dergleichen fammlen.

S0?an bat fte in ju>et; ©äffen getbeitet, nem*

lieb in Lapides figuratos in\ juperficie; unt>

in (Steine , Deren gan$eo Corpus eine be*

fonDere §igur ttorfteüet; unDjroar entme*

b$r ex Äfg^o Animali, oDer Pegetabili;

£} f du*
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«US jenem *0ttteXij4quatiks unb Terreßres,

mi$ biefem Krautet- aufbebalten. QJlan

breitet fcf)r über ifjren Urfprung. Einige

rcennen, ba§ fie t>on fcer ©unbfiutl) berfä*

men. 2lnbere behaupten eine Vim plafti-

cam, bit biefeS fcerurfadje. ©ie erftere fa<

gen, e$ fepen nritf lidje »crfleinerte Sörper.

Sie (entere hingegen memien , ti fet> ein

bloffer I .ufus Natura. Siefe ledere $?ep'

rmng flnbet billig nidjt mehr fcielen 33etv

fall, ba bie ftgurirte (Steine eine gar ju

groffe Uebereinftimmung fyaben. £ä wäre

ju t>erfIcinerlicb »ön bem ©cljopfer gefpro*

d)en, n>enn manfagen weite/ er fptclc mit

fcentfeiihen Singen; benn ihre Sßirfung

in Der 2lrjnet)funft ift nur tin ©ebiebt. Sie
Stockung, baj?/ ba bie ©ünDfiutl) t)m

(Srbboben fo aufgelöfet, tia$ alle* in einen

(gcfylamm »ermanbelt werben ; bie Srbe

ftd) nachber'.burd) bie SBinbe gefegt unb ge*

troefnet/ unb bit Sorper barauf tterflei*

nert Sorben, t)at alfo bie öber&anb be>

halten. Hcrodotus gebenfet febon berfelben,

unb fie finb nic&t allein auf bergen, fon*

bern auch in ben tieften Ätäften , unbfclbfl

innerhalb bm S#«; anzutreffen. Dr.
Scheuchzer in 3urd) hat fie in ein orbent«

licf>e* Syftema gebracht/ unb tit 9??et)*

rung fcf>6n behauptet/ t|l aud) nod) nicht

wieberlegt werben. tfnfer £err ©rdficl bat

Don
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j>on Dem Dr. Rofini aus* ©hinbefi ein fror*

trePicfc>eö ©tetn *<Sabinet gefaufr, Der (te

mit großer Sfttube gefammlet batre; Dem
Der JanDgraf (£arl/ Der alle* in Gaffel an*

gefegt bat/ 14000. JKtfcfr. fofeber Dafür

gebothen bat ; unD £err @rd£e( M (te

nachher für roo. gjffjfr. befommen. v&efbjl

teö Äönigö fron Noblen Augufti feinrt tfl

nid)t in fo öoüfommencr örDre. 25ir fn^

Den unter Den Lapidibus figuratis fetrobl

integra Corpora, als Partes Corporum.
a) 3fa$ Dem Äg»o Anhnali bat fid) *)

"an tT!enfcl;en bisher noeb fein ©fürt
petrifteirt gefunDen/ DaS man reefct hätte

feilen erfennen f(tonen ; ttnD ttaä man ge*

funben bat/ Daä i|l mefjr son großen $bie*

ren, als t>on üviefen. 3n DenÖ5ergmer*

fen finDet man freplid) tt>obt einige Stteri*

{eben * $nod>en / Die mit einer ©teinrinDe

äberjogen jtnb ; unb auf Dem £arj bat Der

»Öerr jebenter ©cb(amm im Mineralien*

Cabinctte eine #irnfcbäDel mit ^tein über*

jogen f unb mit grj auffüllet, ff) S3on
Den Cbieren finDet man a) t>dn Terreßri-

lus febr tfiefeä/ unb bat man befonberS an
jrcep orten , nem(icj) ju Sanffabt anno
167z, unb su <$otmaj bat nad) ^bürin*
gen geboret/ ein gartje$ '£lefanren<ö5erip*

pe ausgegraben/ nu>Don ganje SBüd^er ge*

febneben finO« ^n Dem (Sabine De$£erm
Lvo-
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Lynckers, 2tpotl>etfer$ ju £eipjig/ bat

nun $ertf)d(et ift, rcar eine ^afef/ barm

fca$ ©erippe dneä KtoEoöi'te abgebrueft

tft. Su @cba£fe(b f>at man aueb fcom

nafcn&orn Änocboa ausgegraben. SOJart

J)at aber bat>on folebe .ftnoeben tDöbl ju un*

terfebetbe«/ bk man in ^reffen £ob(en fin*

bet/ bie niebt fcon ber ©ünbfiutb/ fonbera

»on ben reiffenben gieren/ Die anbere ge*

freffen baben, berühren, b) 33cn Vi*
geln finbet man nicbtS, tt>ctl bereu ©truc*

tur ju gart gercefen , unb fte alfo uerjebret

werben ftnb. c) Sie tttaffertbtere ftnb

in ber großen 2lnjaM anzutreffen/ fo ba£

man ganje Stfd)* finbet , baüon aueb Die

©ebuppen petrificiret ftnb. 3n s^eutfebfanb

werben fte im $Ö?angfe(bifcben, ba Dieser*

gc j?upferreicb ftnb/ unb in ber ©raffebaft

^appenbeim, gefunben/ bie gan$ mit et^

nem (Stein fcebeeft (tnb / unb ftenn man
fte auffd)(dgt/ fo fan man fte beut*

fic}) ernennen, $)lan finbet »on 3**

feben aueb Glojfopetrastibtt Stein$uncjen,

weldjetf nicbf2?atter$ungen, fonbernS^
we t)om Canis Carcharius , einem ©eefu

febe ftnb. Sie Zxrebfe finb am fettenden

anzutreffen, fo^obt @ee* afö g(u|^5?rebfe.

SDte fcerfteinerte £TCufd;dn ftnb febr bdufig

anzutreffen, unb übertreffen inberSJnjabl

faft bie achten $?ufd)e(n. S9?an tbeitet bie

Conchilia in Univahia unb Bivalvia t\K\f

unb
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tint) biefe ft'rit) gemeiniglidj mit @anb ange*

füllet <5ie finD oft fo bart , bagman
geuer aus iboen fotogen fan* @ie wt*
ben ferner tn Deittatas, Turlinatas, nn&

anbere melfdftige ©orten, abgeleitet, uni>

l)afeen jte alle biegarbe wrfobren. £>te

£ctez mnrini ober HTeer * 3geU©d>ne*
cfen, bie oft afö Slepfel auöfet>cn / tmt> i>a*

Don bie Radioli apart gefunden r^erDen/

bie einige Lapides Judaicos nennen? finD

aucf) febr rar. <S* finbet jtcl) auclj eine 2lrt

t>on 50?ufc&cfn, bie if)rer ®r6jfe liegen

nid)t aus bem Gaffer beworfommen, jte

l)eiffen Cornua Ammonis Ober tüit>0«>
Warner , unb jtnb fc^r frumm geworben.

$8et) ben ©HifcfceKSteinen ftnb alle mir et*

jlnnlicbe groffen anzutreffen/ unb man muf
oft i()re @tructur mit einem Microfcopio

unterfucben. Qftele f)aben in fuperficie

oft ginbrücfe t>on verriebenen QMdttertv

unb manchmal liegt auel) ©olbfieä bar*

auf. 5>aS rounberbarfte ijl aber bei) Dielen

t)on benfelben, baf? fte aucb tmwnbigbi*
(Structur ber ®?ufcf)eln bebalten baben«,

Oft jtnb jte aber aucf) in einem (Steine üet*»

borgen, unb muffen erft au* Diefen Matri-

cibus fyeraträ gefcblagen »erben. 97?at*

glaubt, ba§ fte bep ber ©unbjlutf) mit Die*

fe'r fletnernen Materie umgeben Sorben ftnb«.

(sbofc&e pttrificiro 9M<M> (Sttim fMPwi
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ftd) in allen ftinbern ju tiefen faufenben.

SDod) f>aben ganje SdnDer ganj befonbere

©orten* £0 ifi alfo ein großer 2}ör$ug
eines Sabinen t rcenn man ?0?ufd)e(n t>orc

wbentlicbec ©raffe, gan$ Heine/ junge,

unb einige t>on aujferorbentlicbet ©reffe/

$&L (b) 2>a3 Rcgnum vegetabile jetgt fiel)

aueb in wrfebiebenen 2irren öon (greinen*

3)?an !>öt verfeinertes <5ol3, unb befonber*

von '£rien, Darauf man in Q3enebig bie

Käufer erbauet bat. *£tc!?eri * unD Sjrn*
bäum*40I5 itf aud) fct>r getieft jur 53er*

fleinerung, unb behält aud; oft feine gar*

ben. Q}on Srucfyten Oer Saume, Die

?erfteinertfinb/ t)<\t fiel) nicbtS, afä Ak*-
Pi;;M A gefunben. SÖ?an trift aud) verfiel*

uerte Ämutec an, ober eigentiid) ©nbru*
efe bavon in (Steinen. $ier im Zanbt

fwbet manauc&ganje Spkas fofliles, un&

befonbej* um ©anberäbeim; unb in Der

2ibtei> t|l einer , bafür bie 9vu£ifd)elÄat)<

ferin ioo. Ovubetn gebotben bat. Rofinns

J>at bavon gefc&rieben. $?an fin&et aueb

Diele verfeinerte Slätter. Qfian jinbet auc&

ffeine Dendrires, ba QSdume aufgetragen

ffo&. $)lan jünbet uuter \>m verfeinerten

©adjen aueb, tvekbeS febr ju vemnmbern

itf, alle 2lrten von &d)voämmen mit ben

©tengeln. Conf. Scbeucbzeri Herbarium

diiiyianum. Wim bat überhaupt t)on

Lapi*
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Lapidibus figuratis De6 Caroli Nicolai

Langii, D. in £uceM/ Hiftoriam Lapi-

dum Figuratorum Helvetiorum, Ve*
netüs 1708. 4to* rceldje er fcf>rieb/> Da if)m

öer Äapferlic&e ©efanDte in ber ©c&tteifc;

fcer ©raf t>on %rautmannSborf / fein (£abi*

net ansertrauete* S)er Scbeucbzer h$t aber

Den @umb Daju gelegt/ befon&er« burcf)

t)ie Quoerelas & Vindicias Pifcium.

Conf. Büttmri Rudera Diluvii Teiles.

Georgii Altmanni Hiltoriä critica de

Tefferis Badae Helvetiorum repertis,

17p. t>on »erjteinerten tDörfelii/ Die Da*

felbfl gefunDen jt'nt) roorten ; Darunter du$
ncd) einige ganj fn6d;erne mit waren, ©lar*

l)aü fte aber m\ nachgemacht/ unb jetgt jte

oft. Anno i7z8. war in SBürjbutg ein

Profeflbr Medicinse s Der ein Naturalien*

Sabinet famnilete/ Der jtd) &on allen ©tein*

Arbeitern atröbeDunge/ Daß jte alle*/ n>a*

fte befonDerS funben/ i&m subringen (ölten.

Söer berühmte Hiftoricus Eccard, Der Don

•Öannoöer Dabin gieng ; unD catfyolifcl)

warb; ließ Die ©teinmefcer/ ©pinnewe*
ben, (Sterne/ un&3fnfecten/ in ipfo Coi-
tu fc&lagen/ unD tf>m Einbringen/ welche*

er in Tupfer flehen ließ/ unD fyerauS gab.

$Der 9)?ann flarb Darüber/ unD Die (Stein*

me^er nuirDen auf SBifäHWic&en Sßefeljl iti

bH 'Äarren g#mi$DU $Dn rwfrten petri*

ftcirten
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ficirten $?ufd;e(n Fan niemanD nacfomadjen,

KtiD gebet barin Der roenigtle SBetrug t>or.

2ln einigen Orten fifct nod) Die rechte 5föu#

fcfcel unter Dem ©reine, unD ifi nic&t m*
fleincrt/

4SI» «S8»«§^ «8S»«§S» «S8»«SS» «8»

CAP. VI.

5Son Slunff * Kammern*

SJttan nennet gemeinigfief) einen SÜi'fcfj*

Der SRatur unD Der^unft eine 2$unfi'2tain*

mer. Sine rechte 5vun|t * Kammer ift ei*

gent(icf) eine ©ammfung t>en Singen, Die

Der flttenfd) Durd) erftaunenben gletf unb

sftac&abmung Der 9vatur benoorgebraeftf

J>at & muffen 'Singe fcpn , Die einen

greifen ^erjknb unD erjtaunenDen gleif*

anjeigen. ©ie iTunft unD Die $?atur müf#

fen Dafelbft befenberS &en einanDer untere

fd)ieDen werben. S)ie 5?unfl * Kammern
finD fpät angefegt troorberi/ unD stvar $u*

erfl Don Dem ^aufe Medices ju gforenj,

Da$ Durd) Die £anD(ung einen greifen

SteidMum erlanget, unD alle ÄünfHer vm*

gemein belohnet bat, twnn fle ifcnen nur

tvaö befonber* fjerwr bringen kennten.

Cos-
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Cosmus Medices f)0b jte juerjt auf/ um
anbete £eute aufjumuntern/ e$ nad)juma*

c&eti/ unb/ n>o miglidj/ 51t öerbeffern. QÄan
finbet t>on anno 15*70. foQon ^tadjric&t ba*

»on. «öcrnad) baben anbere ^Jnnjcn alles

fünfffic&e aufberoabret / unb bie <Samm*
(ung bat>on eine Äunjtfammer genannt. SDec

anbete groffe £ert/ Der Dergleichen gefamm«
Ut jjat/ tfl bet Sburfürft t>on @ac&fen/ Au-
guftus, Der ttön anno 1 f4?. bi^ 1584» re*

gierte / unb einet bet gtutffeligffen £tmn
watf betnad)bem (3d)malfa(bifd;en grien-

ten bie Äünfle feljr erhoben , unb bie unser*

gleidjlicfre Äunjlfammer ju Sterben ange*

legt l)af. &Ött fegnete biefen (£f)urfürftett

mit reichen Q3ergroerfen/ unb ba et ein fcor*

treflic&er fiauitvixty mx? fo fönte er e$

»ol)l ausführen. <£r warb ntcfct gat alt,

füllefe abet bodj fünf @d(e bamitan* ©er
5?6nig AuguftuslI. m\ Noblen bat eäfejjt

getrennet/ unb e$ ift nut rcenig bauon übrig
geblieben/ aber in belfere örbnung gebracht

korben, ©er britte groffe £err / ber ®t*
legenbeit ju grricfjtung ber Äunflfammem
gegeben bat/ ijl ber ^erjog griebticl) t>ort

»Öofljlein ©ottorp geroefen/ ein #err DO«
großem Unternehmen/ betbenganjen t>rer>*

pg/äljrigen Ärreg hat auäbaften muffen/ ot>

et gfeid) neutral fepn ttolte/ unb *>on 3)än*

«emarf w&rte «rfc&fangeri tvortw Um
9v iww
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wenn er jtdj niebt unter ©cbftebifdjen

@cbu£ begeben fjdtte. €r bat anno 1616.

foie untwglcicblicbe ©ottorpifebe Äunftfam*

ttter angelegt , t>ie Olearms bcfcbricbcn J>at/

tinb fWlete teätoegen eine befonbere ©efonte

fdf>aft nad) Werften an. ?0?an muß ftdj

nmn&crn/ bag er noeb fo Diel Darauf bat

fceriwnben f«tonen.

% Den 5?un{lFammern flnbct man (I.)

3nfii'uniente t>ev Z\ünftki\ ©er ßbur*

fürft 2(uguft wn ©ad)fen / Der febr gelcbrt

nw > fammfete alle 3nflrumente Der 5?ünffc>

ler in geftiffen (Scbrdnfen. ^ntfvumente

t>on Ubrmacbern, Die nocl; ntcf>t febr c^colitt

waren; Snjtrumenfc son @o(Dfd)micbcn,

Sutwlierern / ©rccbfcfcrn / ^ifc&Iern/ be*

tvabrete er auf; er baute aueb aüe lnftru-

menta chirurgica gefammlet. UnD nac!)

feinem ©rempel gefebabe eö/ Da§ in allen

greffen (gtdDten Die ©taDt < Sanjfet) Der*

gleichen ad Uftm publicum anfebaffen mu*

fte. SDfejW hat Der 5?6nig in granfretcb

inubgemacbt/ t)d auf DemLouvrc in einem

©aal alle Snftrumente aufgeboben roerDetn

(IL) Sie tfloDelle t>on berühmten ©ebdu*

Den, 5vircben, *J5attdflen , ©cbifmüblen/

unb Dergfeicben, jtnD gerciß febr foflbar« gu
*}>ariS ift auf Dem Louvre ein &aal mit

95?oDellen t>on allen Seftongcn/ Die Ludo-
vicu«
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vicus XML am ffitfirir unb in Den 9?ie*

bcrfanben, angefegt bat/ unb Die ©eeljäfen/

Die in granfreid) ftnD» $?an f>at alte unb

neue/ unb nacb Dem serjungten SO?aae)la*

be. £)er Äöm'ö 2luguft Don ^öblen bat

ba$ ?9?obei be$ Tempels t>e^ @a(omö/ t>a$

ju Hamburg in Der Opera Dom Tito Ves-

pafiano aufgefleüet ivorben/ für sooou

ÜitWr. gefauft/ unb ju ©weben in einen

®aal gefegt. 3u Caffel \)at ber Sanbgraf

baju baS $9?öbel&au$ geftibmet/ barin et

bie Lobelie t>on feinen groffen (Sebduben

fe£en laffen. ©abin geboren aueb S0?obelle

Don befonberer Invention, $. £. wn %bü*
ren mit jrcep ©eftföffern/ *>on fünft(tc&en

öefen/ bie jur (grfparung be$ Jäöljeä bie*

nen. (III.) Zxünfilic^e aue ^Elfenbein,

nafenfrorn, ©uraufieteren / Z\o£uenüp
feu/ ©pecffteiit/ gefdpnutene ©acl^e».

3n £a|fe( * finbet man febone ©tücfe Don

©traufieneiern. @n «StünjHet mup jdbr*

lieb nur jmet) liefern , bie gar febon jt'nb/

unb bcfonberS eins mit ben t>iet Sfementen

©aö ©fenbetn rcirb (eiebt gelb unb wrun*
jteret b;e 95i(ber* SS b^ fieb aber ein

.Siunjtter gefunben/ ber ba$ Glfenbein rem
maü)t Gr bebeeft baS gelbe Elfenbein mit

einem feuebten %ucb t unb rduebert eä mit

(ScbroefeL © bdlt aber niebt bejldnbig.

OHIO aünftltcbe Sachen, Ote *>on K6<
9v ä niQm
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nigcn unb Surften felbfl: gemocht ftnb.

Sttan bat ganje Q3ücber de Principe doo
to. 50?an bat aber bod) nod> feine DifTer-

tation de Principe artificc gefd)rieben*

S&it ftnben e* oft in Der «öifforie / baj*

groflTe Ferren, Könige unb Surften befon*

bere fünfte geliebet, t>iefe$ gemacht/ unö
einattber gefebenft haben. $n Dreien j?un*

flen baben fleh befonberS große Ferren ber^

ijorgetban , nemlid) in Der SDtafjlere? , in

6er ©recfcSletfimft, unb im (JJlaäfcfoleiffen.

Cöon SÄafjIerepen bat man gezeichnete, unb

auch mit färben gemabtte Q5ilber. 3n
Der 5)red)$ferfun|i baben fte oft erflaunenb

ejccoüiret. 3u unfern Seiten bat ber Äapfer

Scopolb barin eyceDiret/ ber bie $öred)öles

mit bcfonbern^Jrtoifegien begabte; aud) ber

@roSt>atter be$ iefcigen Sburfürfien inSßap*

ern; unb ber Saar tyücx f ber Dtcfe @tü;
efe nacb Safiet an ten £anbgrafcn <£arf, bete

aud) febr barin erceliirte, fcerfebenft bat*

ber Janbgraf bat -nfld) eine feböne Kammer
bat^on in gaffel binteifaffen, t)k gleich un*

ter bem %bor ifl, barin er nach ber SDtaljf*

jeit $u breiten pflegte. Sa$@la$fc&leifeii

ift auch eine befonbere #unfl groffer Ferren,

ba fte bcfonberS Micrcfcopia, qnb anberc

Ätinftytäfer gefebliffen haben» (V.) XXXtu

ficrfiucEe von ^anbwerfein. £)cr (£bur*

furfl 54uau(i f)at ju Ofrertvpcf eine groffe

$am*
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Stammet ba&on ausgerüffet/ unb immer
t>abct> fegen (äffen f »a$ Daran getobt »or*

bem ^Siefeö wirb aber nod) nacft ber altert

Sftobe gemacht SDergfeic&en gehören eigenfc

lief) in Äunftfammern. (VI.) muficali*

f*e Jnftrumente. 3n Saffel tfl ein be*

fonbereS 3ittimer baju ge»ibmet/ unb ber

Sanbgraf <£ar( tyat alle äffe Inftrumema
nacl)mad)en laffm, barunfer befonberS ein

Monochordion $>on einer @aite merf»ur*
öig tjl. Athanafius Kircher f)at in feiner

Mufurgia alle bergleid)en Inftrumenta ge*

fammlet unb betrieben* 5Der Santgraf

in (Safiel tat barnad) ein Ratyn (E(at>ier ge*

tna^t; t^a 14» Äa^en t>on befonberen ©röf*

fen in einen Mafien / jebe befonberS/ einge*

fperret »erben/ beren @cj)ttxinje fyerauSge*

fteeft »erben/ barin man immer mit t)m

Tangenten mit 9Wgefn flicht/ bäß fte befon*

bere %6ne im ©efd)m> geben. (VII.)

2&unfHtd?e 5^auen3tnimei%2fcbeit. SDer*

gleichen jinbet man »on fltcfen / »irfen/

flechten/ »eben/ fo»ob( t>on alten/ al$

neuen. <33om 2ßeben finbtt man oft gan*

je jufammen gemebte Kleiber/ »ie fcon (ffjri*

tfi bleibe erjeblet »irb. (VIII.) Subtile

©cfyrifc. ©iefe jünbet man fo fein/ ba£

man fte faum (efen fem. (£$ »erben Ofa*

befeuern basu genommen. Sülm fyat ftd) be*

fliffen/ aus folgen S)ingen ganje Siguren

SX i iu.
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ju machen , j. (g. Crucifixe , unD anbete

©ac&en, 3n Nürnberg ift ein Sftann t)on

7?* 3abren gemefen , t>cr in Den 9vaum ei*

nc$ Eleincn ©überpfenmngg Das gan$eQ3a*
ter Unfer Deutlich gcid)ricben Ijat. (Villi.)

Sachen von clenoen unö get>red)Iicbcrt

Heuten, ©n berül)mter93?ann aug©c|nt>a«
Den, @c5tDeicfeo Der ganj obne Slrmc war*
l)at mit Den guffen Die fdjönflcn igc&riften

gemacht. 9)ian finDet aurf) Dason ©emabl*
De. (X.) Q>ptifd)c Sachen. © gef>6rett

bafyin erft Die Perfpccttuc unD Cubi\
Qtian jroeifelt fefyr, ob Die äften etroatf Da*

Don gerauft (>abcn. Ptolomaus ttirD i>or#

gesellet mit einer Dtobre in Der -£>anD, Da*

Durd) er Die ©terne behauet. Q3on Dem
Gerbern, Der unter Dem tarnen Silveftri

VI. befanntgeraefen, [einreibet Ditbmarus:
Gerbertus confideravit Stellas per Fiftu-

Jam; es ift alfo nur eine Oiofyre obne ®lä*

fer gercefen. <2>or Den £aupt*£rftnDer rotrö

JJOn Dem Petro Borello de vevo Telefco*
pii inventore Der Thomas Janfin, ein

getiefter Q5riüenmad)er ju SO?iDDe(burg,

Mhaltm f Der Durd) ungefähre gufammen*
Gattung eineö Concaven* unD Convexen*
Qilaitt auf Diefe ©rftnDung geraten. 3)ie

Stille jwD fd)on ju Semem geiten befannt

flewefen. Anno i6i?< bat fte Der Johann
Upperhay ju ©tfDDtfbiirg eycolliw, •öie
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Tuhos terreßres mit Wt ©fdfeM f)af An-
tonius Maria de Reyda, ein Sapujiner tu
fimben, Die bernaci) t>on andern immer

mebr unb mefyr wrbeffert/ unb mit gefc&icf*

ten ©efleüen t>erfcf>cn ftorben jtnb, unt)

Jjief? e£ Dabei): Invenris facile aliquid ad-

dere, Sabin gehören aud) Die 7»fe" hmi
culi, t)ie Johann Franz Grundier , eilt

Mathematicus JU Nürnberg , anno i6f 2.

erfunben \)<\t, Die baju Dienen feilen / £>a§

ein 5tuge ntdjt ju fel)t ermubet werben m6g*
tc. Wim jeiget <\u$)Heliofcopia, bie aus

grünen unb blauen ©fdfern befielen/ bie

Chriftoph Scheiner, ein ProfefTor jtl 3(n*

goffiaDt/ erfunben Ijat, Hevelius t)at eine

anbete ©attung au^gebacbt , bie er in ben

Prolegomenis ad Helenographiam be*

fcbreibct Robertus Hack (jat anno 167z*

Die ^ebrduc^ticf^e 2lrt erfunben, $)lan sei*

get aud) Polemofcopia, bie Hevelius erfun*

ten bat/ bie burcfr eine 3?efleyion reprdfen-*

firen; Hugenius Ijat pe fcerbefiert, tmö
Newton t)Ollfommen gemacht; mit einem

©fdternen ©piegel, $0?an jeigt aucb w*
fcf)iebene Laternas magicas, t>a man Durcfr

Convex - ©Idfer fc&onc Q3i(ber prdfentiret*

SDen grfwber ba*>on ix>ei§ man nicbf,. &$
itf getoi§, ba£ ber berühmte 9fefutt Seht-

tus, ba er feine Magiam Natura &Ar-
fis gefcf;rieben; fte mef)f toürt>e wrbet) ge*'

3t 4 gangen
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gegangen habm, wenn er fte gefannf Uttt
Des Chales in feinem Mundo mathema-
tico Tom. 2. p. 6ft, gebenfet berfclben

jtierfl, unb fagt, baß fte il)m anno 1566.

ein burd) ?t;on retfenber Steine suerft gejeigf

fcabe. ^Tfacb^cr fmb fte befonberä x>on Zahn
in Oailo Artificiali fcf>r serbeffert werben.

Suic^t Ijat fte Ebrenbergcr in 3>ena t»erbef*

ferf / ber bie Silber beweglich gemacht bat
9Jlan bat babet) crfl ben 33er(u|l t)om@(a^
ma()fen bebauren gefernet / unb gefdf)iebefc

e$ nun nur mit (Saft unb 2Bafferfarbeni

ba bie öeffarben ntefre burcfoftc&fig ftnb.

(So unbefannt aucf> ber Srftnber ber Later-

ne magicae ift, fo weifet man bccl) beuttiefr

bie hobelte unt) ©rftnbung ber Cawer#
obfinra Dom Reinhold ju Wittenberg, bie

er bei; einer (SonnenfünfferniS, bie anno

i54f.DOrficf/ erfanb. Johannes Porta bat

jte in Magia naturali Dcrbeffcrt^ unb unter

b,cn neueren Zahn , Newton , unb fciele

anbere, bie ben 9?u£eü berfefben im 21b*

jetefrnen gejeiget baben, ?0?an fefet t)tefcrr

auef) bitPrismata, bretKcftgte ©Idfer , betv

bie bm Urfprung ber garben febr fd)ön er«?

läutern, (gie ftnb febr alt f ^ Schwen-
ter bat febon in feinen matbematifeben (£r*

quiefftunben bauon gerebefc $tan jeiget

<tu$ Polytdra, bie auf einer ©eite platt,

unt)
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itnb auf Der anbern tuefecfigt ßnb. G6 ge*

^örcn Dat)in auc!) bie Spiegel, bie Donner«

fcfoiebener2lrt/ Materie, ©rofie, unb 2lr*

beit, finb- 3e groffer bk (Spiegel |tnb,

befto foflbarcr ftnb fte / n>egen be£ © cf)lei*

fen* / unb ber &af>tnfer gefegten golto au$

Öuetfftlber , ba$ nid)t n>öf)l ftgiret Herbert

fan, unb gleicf) einen 3vifc mac&k Sie
QSenetianer ju S^urano eyceüiren barin.

©ie finnen fie frepltcfj nicfce fo gröS , atö

$u ^artö unb ^ötäbam, machen, jte ftnb

aber fefyr accurat. S0?an bat Sonüeye, <£on*

Ca^e, gilinbrifclje, unb Äonifc&e ©piegef.

CBefonDer^ braucht man Specula concava

unb conica 511 Q3ej:irfpiege!n, bk ba$ @e*

ficfyte fei>r öerjtellen, Q3or allen gehören ba*

©in bie Srennfptegel, barin e$ ju unfern

Seiten ein ©djtejtfc&er gbefaiann , Edel-

fridWalther von Tfchirnbaufen fel)r fjfccf) ge#

bracbt / ber einen erffounenben ©piegel er*

funben f>af. & bat nur öiere gemacht, be*

ren einen ber Janbgraf t>on Reffen eaffefr

einen ber Äapfer Seopölb , einen ber Äönig
^on granfreieb/ unb einen ber Äonig Slugujl

»on^Sobfen, befommen bat Sr Derbrennt

auef) ©>elfletne ju 2lfd)e/ unb »ewanbeft-

bie 2lfc^e gefc&n&mb in ©fa& QJlan fan

in einigen Minuten einen-öunb verbrennen*

unb bt^2lf($e in ©las wrroanbeln. New-
9v s ton
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ton bat fiebert fjoWe ©piegrf Stammen ge*

fefef > mit erftaunenber SBtrfung , Der $u

Gaffel ifi Piblette bat aueb einen erfun*

ben, Der au* $u Gaffel fielet. Sie Sitten

haben e$ au$ Dem Cto* , einem (Sriecbifcben

<Scbrift|Mer, erlernet; »eil Archimedes
bie Dvomifcfye glotte extra Belli j actum un*

fer Dem Marcello Damit »erbrannt bat,

über beffen SiÄogftc&feit trief gefiritten n>trD

;

es ift aber ttobf mit Sonca&fpiegefo gefebe*

ften. ???an pflegt Diefen ^nffrumenten noeb

ein 3unjt*3uge beizufügen. 3u 9?urn*

berg tvar ein Äunfibrecbster, Stephan
Zkk , Der ein menfcblicbeS 2luge mit allen

feinen Tunicis unD Humoribus abbrecbfcU

tt f unD ba&on anno 1706. eine 33efcbrei*

bnng berauegab; «nb i\l e$ $u Starte unb
JonDen aerbefiert werben, £r mite bat

öbr aueb naebmacben, warb aber bltnö,

unb jfarb anno 171 5. (XI.) Sprach*
2\6bre. 2)iefe »erben aueb Tubx ftento*

riae, unb Trompetes parlantes genennet.

S)ie ßngeüdnbcr geben ibren MorLmdus
für Den ©rfinber bcrfelben au«. £>ie 3ta*
liäner bebaupten aber mit mebrerem 3vecb*

U, ba§ jie Kircherns erfunben babe. tylati

hat gefunben, Da§ ba$2luge ein febdrfere*

Organum Senforium feg f al$ bat Ot)tf

ba man glecfen in Der (gönn unb 9#onb

pAt*
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enfDecft, uni hat Daher auf feföcvgpra&reh*

re geDacht. ©tan Kit fic au$ jii Tubis

acuiticis gebraucht/ für £aut, Mc nicht

iroM hören Finnen f unD fie (ehr gefcutnmt

gemacht. Sm \gpracb* üiohr tft aber hüfc

lieber. (XII.) Uftttti oDcr Horohgij. £er*

gleichen hat man in <£affel im ^nnuhaufc

febr biet 3ft«a hat öjrt-onanufcbe Uhren/

Da man Die ©duften unD Den Srcuif Der 0e*

ftirne beftimmet / Die Der Hugcmus anno

i*f6i in Die grolle ^oUFommenheit ge#

bracht hat/ Der Die ^enDu( erfunDen hat.

Jöie SngclIanDer haben anno 167.?. Den

Warfen Daran erfunDen. Wem hat fiel

auef) bemühet/ t leine @acf>Ut>t:en {il moi
eben, vjie ftnD anno 1^00. »on einem Uhr*

nucher au? Nürnberg, Q3crcr <£>alc / in

©cftalc eines Cnes erfunDen trorDen. Conf.

Cochljzus in Commentano sdPomponii
Melac deferiptionem Orbis. & hat fc
t>on 40. vgtunDen erfunDen. £er berühre

fe Rabdns in [einem Pandagroe nennet \it

cm ^ürnbergifchee (Sierlein. ^an hat

Diefe 5vunfr immer hoher gebracht, £)te (&H

geüanDer unD Srafljofen "haben Sieles ;u iK

rer --Soüfommcnheit beigetragen. SRanfrat

jle auch fo flein als ein fKing / Da an\iatt

eines vgteins ein getfltf ift / unD Der v^sra^

chel fricht einem fo Diel Die &loäc \\1 , auf

Den §tnge& 3fa Der QiSatmarifcben unD

gaffefo
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Gaffelfdjen tfunfffammer ftnb f?e. ?0?an bat
tu Uhren bcr> fielen anDeren beweglichen

Sparen angebracht. (XIII) öefonfcetc

<S[aearbeitcn. £)afcon f>af man j! & aU
fe ^rinfgefdjirre wn ungeheurer 63röffe. 3n
Nürnberg auf DerQMMiothecf ttirb 0. £u*
tfcers @(a$ ge;ciger , ftelcbcS er ^cm D.
3oime gefc^enrt hat r Dabei) flehet: Dat
vitreum virreo Jonae vitrum ipfe Luthe-
rus; Vt vitro Fragili fimilem fe nofeat

urerque. £$ gehören Dahin fünfflid) ge*

fcbnirreneSfäfer, welche Äunfi faft fcerlob*

ren getrefen. PHnius Lib. irf.fagt, Da§
feie alten fchon fofc&c gehabt hätten. 2ßtt
haben ftawn aber nichts mehr. Sie erflc

?irt ®(a$ $u fcbleifen, mar mit einem fpt*

^en SMamantcn f unD Mattbefks fagt in

feiner ^erg^emüe, t*a§ er Dergleichen me*>

le gefeben. 2M ©lasfcbneiDen itf aber

eine 8rf »em fubrifen Drecbslen, welches an-

no 1^09. erfunDen werben üon (EafparCefr*

mann , Des Äa&ferä Rudolphi II. £of*
fllafcm, Der ihm auch ein Privilegium Dar*

über gab. Conf. Sandrads Gabler* 2lca*

fcemie. Q)on ihm (ernete es ein $?ürnber*

ger, ©eerg Scbwanfrarö, Der an allen

•Ööfen für alle grojfe Ferren ©läfer fd)nitte>

unD anno ij 6 f. ftarb. (gern @obn J5en*

rieh od?n>an^arö hat Den 33aterfa (tuber*

troffen. Der erhabene Figuren ins ©las ge*

fefonit*
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fdjnitrcn har. (reiche ©Idfei trcr&en oft

für 2oc. ö\thfr. bejabler. €e ftchet trai Q.

S. oDer H. S. Darauf. £r crfanr nc

21rr/ Das ©las mit ScheiDeivafiei ;u dgety

barauf 511 fchreiben > up.D in Die ^nffct ß|

fesen, treibe Äunft tau veric gaitflfctl

tu. Sas ©lasbtafen ton »ubrilcr

Durch; eine 5vupfcr:ehrc übe: einer £am|Hl

hat' in Der Phyiica expevimentali gröjfen

92u|cq gefebafr. ein 38<

(er /Abraham 7;-;o. ha:re Kmontxn ai*

töDcr / flehe nach Den 9tieöer(ani>en> unö

Farn nvich Nürnberg/ Da er tun Äupfl M*
fanirt mach:*. ^?^icf>ac[ ©igtnunt £adl
hat t$ von ihm geierne:/ Der anno 1^7.
nach tngUanD gieng. (XIIII.) SunfWidb
gefafte Klfagnete. £ie Saffung DerfeU

Ben ift Der mcVthlichen 5Tunu |U|ufd)rtibefb

SÄan hat gelerner, einen fteinen BfragiKt

Durch Die gaiTung rretr fearfer ;u machen,

Sin SÄagncr ren 4. Unjen sicher "64. Ur.

c
?u Saffcl bat ein ???agncc ron einem ie:!>

16. $funt) otogen/ unD eine SKagncr^a*
De( 14. 5u6 herum betveget. Sic £olian*

bei unD v£ngelfanDer ercelhrcn bcj'enDei'sDar*

in / unD vernehmlich Die igecierat Der

SBBtflTenfcbaften pi JenDem 2>urch £ülfc
Der t\*rftecf*ren Magnete har man viele fünfr^

lieb aufgearbeitete Sachen atniuilich ae«

niac&t. '.XV.) Subtile £racV?it'bnc,

SDurcb
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Söurcfc einen ©rat Derflefye icj) einen Dünnen

gaDen au« $Wa( geigen. Sa« £>ratjie*

(>en ifl Den Sitten ganj unbefannt geroefen.

Sllfe ftfeitW/ Die t>cr Dem tf. Sxculoge*

macbt (JnD / haben jmar wa« gercirfte« s>on

©o(D un:> ©über; abcrnicl)t auffeiDenen

gäDen / fönDern man bat btö ©olö tinö

©über au« Dünnen @3c(Db(ec!)en gefcfynitten/

tote j. S. an Dem Hantel De« SXimifc&en

Äapferö. 3)a« SDvafjietyen ijt anno 1400»

t>om Rudolpho ju Nürnberg erfunDen mor*

Den» Conf. Conradus Celtes de Norim-
berga. Wagenfeil in Commcntario de
Norimberga. 5öie £tfnDung ifl gar er*

fhuinlicfr/ Da nem(id) au« ©über/ Tupfer/

©fen, ein gaDen gejogen ftirD. ©er Sa*
Den Ijat Die aecuratefte 9vünbung/ unD ifl

immer gleich bief. $9?an fielet in Äunft*

Jammern bloß fanggejogenenSrat/ unD au$
fünjl(icf) Darauf »erfertigte fetuefe. Set
Sörat rcirD fo gemacht. SOtan nimmt eine

©tange {. (£. feinen ©über«/ Die runD ifl.

granjofifc^ fyeijl e« linchot. SDiefe OStan*

ge tjl ^z> 3^e lang/ unD n>ir.D auefc Durcf)

\>erfd)ieDene £öd)er geflecft / unD fomt im*

mer \\\ ein engere« &>cf>/ unD roirD enDlicl)

fo bünn/Daf? man fie faum [eben fan. 9)?an

Ijat <xtö fold^et (Stange einen SDrat »on

1163^x1. güen gesogen/ Der 48. Reifen/

iebe ju 4°°o. Sup gwc&net/ lang tjl. ©et
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(gotcbe ©tange ©über DergulDet man mit

12. ioti) @d(D/ Daf eS fcf>r f^arf f>dlt, unD

alSDann t>ref>ct ftd) Daö ©oiD nwnberbat

mit Der ©fangen auö/ unD Die DergulDung

bleibt immer gleicb/ unD man fan e$ im

©4)ctt)en?affin)om ©über fepariren/ tvef*

ebe* Dag ©ifber t>er$el>ret. gu Jpon unD

Nürnberg Fan man e$ febr febön betraf
ten. Conf. l'Hiftoire de TAcademie des

feiences de Paris anno 17 1$. Da erjefylet

ttirD / Da§ man Dem -öerjogen t>on Berry

unD Orleans ju £t;on einen ©rat öort

109^704. gu§ gejogen ^cibe. ©er ©rat*

jieber mu§ ftcf) aber Dabep febr in 2(cf)t neb*

meri/ Daß er nid)t einmal jerbriebt. ©n
Sratjug t^on €Ö7eging tmD ©fen ijljjep

Sediat an Der öefer $u [eben. £>ie ©H#
berDratjiefyetfunjt beißt (ülagran 2lrbeit.{3)?an

madjt Dacon ©cbad}te(n, ©cfdjfe; unD

fcieferlep gierratben/ unD DiefeS alles tvirD

tbeurer bejahet > a(£ ©ilbergefcbirr fefbfh

(XVI.) Sierftdbe «tec&earbeit, $Mn
(teilet ganje Q$t(Der unD SanDfcbaften in

*2Bad)$w>r/ Die böc&ffcnö anbertbalb ©>
len lang , unD eine balbe £He breit jttip*

Sie ©rube tft gemaebt Don©d)iefer. SWati

Ijat wetfleö unD buntei 2Bac^. £)a$ bun*

te jerfpringt In Der Aalte. 9)?an fan in

Dem (

2ßacbfe Die grofre SärtJicbfeit be'ob*

achten. Unter Die ^ünftler geboret ein @j*
cUianer



XJZ ITINERARII Cap> PL

Clliamt Caietano Julio Zummo, bcr faß
nur iw bm ^abfi/ unb ben (Mro^berso.cj

Don gforenj gearbeitet/ unb befonberS bie

menfcbllc&e Cyenwfung auf wrfc&tebcneii

tafeln in ber ©roöberjogßcj) gtorentint^

ftfren ÄunfWammer febr fc^on abgebilbet

bat. (Sr bat auef) eine ©pinne mit ibrem

©ebebe febr jart abgebilbet. ©er Sftürn*

berger Slbrafjam ^renttwr bat in ber£)reä#

benfdjen unb ©otfyifcDen Äunfttammcr Die*

Ie$ gemacht, ©er neuefte ift 3obann (£f>n*

flian Sfteuberg nebfl feiner ^odjter ju Öve*

genfpurg. (XVII.) ©recfyelerarbett.Sa*

Den bat man fö fd)6ne ©tücfe f ba§ man
(tc& niefct genug Darüber Derrounbern fan.

©er fegte grolle teutfebe ÄünjHer iji Sfabann

SOJartin Zauber in ÖJegenfpurg, ber in tu

nen mäßigen Q5ed>er so. anbere Q3ecber ge*

bred)fe(t , bie mit einanber 30. Quartier

falfen/ unb in einanber gefteeft ben Q5ed)er

fülle«. Sie ©reeller baben ftd) aueb in

Minutiffimis geübet , bie man faum feben

fan. ©0 baben fte }. €• t>om roeiffen *})fef'

ferforn einen SSccfeer mit jo. f(einen @cbüf*

feigen gemaebt. ©ie baben t>on ^irfebfer*

nen tnele gebred)feft. 3n Nürnberg tfl ein

Heiner 3iW«f>0cf wit einem ©ebneiber/

babinter 50. ©d)neiber mit giegenboefen

finb , ein ©lieb lange für einen ©ufben,

(XVIII.)
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(XVIIL) €&ymtfc6e0(5ol&/ ober in ©oft

sermanbelfeS $?etaf. 9#cw t>at t>on alten

geiten I>er geglaubt, Daß e3 eine Transmu-
tatio Metallorum gdbe; liMJ man bat fiel)

um ba$ ©olbmadjen am meiften bemühet

Conf. Oteüs Botichins Unb Hermanrms
Conringius de Mediana & Arte chymica
^Egyptiorum. Barichius glaubet; bk
5?unfl fei) ben <£gt)ptern befdnrit genrefeti

Coming (dugnet t$. 3n ben mittleren 3ei*

ten
:

fjfat maträuej) bat>on gefyanbeft Saß
Sulphur, iiflb Mercurius, jtnb bie bret)

pnneipia. 2)ie Ch^mici jjqben bie $unjl

unter Q5tlbern unb Üvdjeln fcorgejMek Sie
Sfflnjt $ aud) beut ju ^ag* fe5r getrieben

lt)ßrben / unb man ftnbetin ÄtinfiFammem
i)iele^baDon. ©rrMedicus $u<£aflFe( Thur-
uaufer tjat fyalb ©olb unb fyalb ©fen t)er*

fcorgebracf?t> wefcjjeö aber xv0 m betrug
mit löten tjl. Wenceslaus Reiniperger

f>at bei) bem $at)fet Rudolph© IL fefrrc Aü
vinam Merätaorpfaofin e^crdreit sollen*

SDer €fjurj>fdl$tfd)e öber?dgermei{ier? S5a*
ton 93ferniigery §at auf fein ©olb gefefceü:

Ätfrea progeoies Plumbo prognata pa*
rente. "<gg f5*ti> aber tauter ^etruger^en»
3>a6 @f(piftätf-$efR Lapis Philofopho-
tum , mtb (Jwmus fagf * *j?e fönten dilapi*

*tee Pecußiam> SDtefemgt/ Die bie Äunf!#

© @0l&
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©olb ju mac&en A erlernet baben, beirrt
Adcpä (XVIIII.) }\obettemetal. Sötc^

feg/ fo in gngellanb erfunben, pflegt man
t)em d)t)mifcf>eiT ©olbe benjufefeen. SRem*
(icb , a(ö ber unglücflicjje (Eburfürfl Frideri-

cus V. Der Deö 5\önig$ in (Sngellanb Jaco-
bi %ocbter ©ifabetf) gebetjratbetbatte/ fcer*

jagt nnirDe, fo famen feine Äinber nacb ßn*
flellartb/ unö $jJrinj Robert; fein©obnof#
ferirte jemanben ein 97jetaf/ tt>eld)e$ prin3*
metal unb £omba<f genannt nnirbe/ Da3
tx gemalt baute. 2)abet> (egt man aud>

SSitber t>on gegoffenene (Stahl, Die febr

febrcer ju gieflfen finD/ Die in Sngellanb Ro-
bert Z?oj/e t)ön anno i£?;vbiö 172.5. ge*

jciget. <£r bat fiel) €D?oDelIe t>o« berübttt'

ton ^ünftlern fcbnetDen / unb mit ©tabi
fein ausliefen laflTen, belebe ^Silber tw*
treflid) geraden finD. (XX.) matteten
&unflcabinettern bat man aueb oft an fürfl*

lieben £ofen eine ÄleiDerfammer, Darin aU
to ^raebten t>on ^eutfeben unb anDern (£u*

ropäifcben 336lfern aufbebalten »«Den. 3n
SDreeben ifl einefd)öneunb foftbare ©amm*
lung* Wim bebält aber befonberS bleibet

5)on au&pärtigen Nationen auf/ aud> §lh\*

Der t)on merffturbigen $)erfonen/ a($ Don

^eiligen, Darin fie entleibt finD/ fcon #e(*

Un f u, f, U>, aueb Cingul* Yeneris, Die

tot
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i>ie et)ferfüd)tige 3talidner if>rent ^SBctbernt

anlegen, (XXL) 2*riegeftücEe, $?an fin^

fcet bei) jvunilfammern aud; mof)( Diufffam*

mern Don f(einen SvriegSftücfen. 9}?an bebt

rare äffe ©ercebre auf t)ön befonberer @rof*
fe unb gtgur ; Siüjlungen von fremben9?a#
ftonen , &a Die £apldnbec, Die Fein ©fenba*
bm f ©piefe mit §ifcf)grafen brausen*
§)lan jeigt aueb alferfjanD neue Iuv<antiones

*>on .föriegdrüflungen unb ©ptef?*@5ett>ebren*

$)lan bebt aueb^ßaffen öon grojfen Kriegs*

•Öelberi auf. -Die Stüftfammer, Die be£

*Öersog gerbinanb tron öefterreieb , eitt

SBruber be6 5?apfer$ Maximiliani I. ange*

kgt bat, ifl bie gtoffe unb Föfibarffe gerne*

fen, bie noeb juömbraS bei; 3nfpw<f ge*

jeigt rcirb. & hat in einer gröffen ©alle*

rie bat SSifö beS ©eneratepmn, unbibtrt

bie SOGaffen, bie er t>on ibm gehabt, an*

legen; laffen. (Ügein Secretarius Schwenck
tjat fit befdjreiben mufien in golio unb 4to*

fcason Kne fef>r rar iß/ biefe aber 5abe tdP>

lieber auflegen faffen. © jinb 12? . «ftup*

fer barin. £>aä ©ebtterb beä großen j?ö<»

tiigä Guftavi Adolphi, ba$ er in bes

©ebfaebt bei) £üfeen gefubret bat/ i(! rar/

unb £err Wallm'xn ©cbfteben, tinb<öert

GV^j in Söreeben, baben t$ befebriebem

©Wt bamuft Inter Arma fileotLeges»
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tinb: Sincere & conftanter. £$ ifl abtt

tt>irf(ich nur erbietet, tva$ Fuffindorff,\\\\'0

anbere, auäbrucftich [treiben, Dafiema*
cfenö auf Der SCBahlflatt gef... fei)/ uni)

feie Charafteres, Die Darauf flehen, auc&

Don ihm nicht fommen finnem Sbie \6ef<

feparte / womit <2Ba[Ienftein erttWDet tt>or*

Jen tft/- ftirD betrieg(id)et SÜßeife an Drepett

Orten gejeiget. £$ werben auch Die

(SchwerDer, womit berühmte Q3erfönen ftnö

enthauptet werben/ gejeiget/ unbbiejtnö

fehr taerfwurDig/ wenn man fi'e nur aüejeit

mit ©ewifjbeit Dafür annehmen f6nfe*

(XXII.) porcelldn. SDtefc^ jeigte man
Dormaf)(ä auch in Äunjtfammem. 9?tiri

ober hat man Damit ganje <£atoncttet unö

©aüerien auegejicret/ unö man {tobet e*

befonberS auch bet> vornehmen ÄaufJeuten

in$oI(anD; auch fonft bct> tötetenDorneh«

tuen Ferren. 3)a$ 2Bört / unD Das @e*

fd(]e felbfl ifl Den Europäern erft Durch Die

^orfugicflf^e «öanWung / ju 2luögangt>e<

funfjcbcntcn Sacculi, über Die Üinie/ be«

Jannt geworßen. 2)ie %lltm haben Dawn
nichts gewuft/ fönDe" nur -We vafa Lem-
nia, Sanva, unD Argentina gehabt S9?ait

»erflehet t rch ^Jocellain ein au$ grbe ge*

machtet (b fdg / Da$ nicht jerfpringet/ unö

Doch in gebtoiflff JDicft iwrehtfehtis bleibet
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SXr 9lame ifl $ortugie(tfd), £>ie <£f>tne#

(er unb 3aponefer bab'en e$ gemalt Q3oc

aoo. '3dbrcn bar man nod> njcftt gemufo

jt)o t* gemacht mürbe. Vid. Guido Van-

cirollus de Rebus mirabilibus tarn De-
perditis quam recens Fa&is. Salmuthxn

Commentario ad Pancirolli Librum lau*

Saturn. Pere /e Contc in ben Reifen nacf)

@>inö. Pere /e #o7rt<? unb Kampfer in bec

SSefcfcreibung don Sapan. SKan fjat bet)

Dem ^orcellain ju fef>en auf -Die Materie

;

auf bie Äunft, wie e$ verfertiget iß; ftie

^ gemattet jft; unb n>ie es gebrannt wirb,

Sie SJÄaterie ift sfteperlet): eine 2{rt t>on

Jjartem @teine, ber Dem Äiefel gleich, 83e*

bunfe in £f)ina; unb ttmö £bineftfd>e <£r#

be, Äoafim. 2)er SSebünfe ifl ein fjartet

Seifen'; ber mit eifemen jammern abge*

fc&lagen, unb im Dörfer jum feinden tyuU

jper geftoffen ttirö. Sßlan fan il>n nid)t in«

geuer legen , unb ju «ftalf brennen , öcntt

ba vertieret er feine straft Äöalim iff eine

fette £rbe au$ <£bina unb 3apan, bie matt

iufefct. ®Un fliegt ben jertfoffenen Q5*bun«

fe in* 2Baj|er/r aföbenn f$tt>immt einerceif*

fe £aut barauf, Die bie feinde Materie tffc

SDtefc fcfeopft man ab, unb tf;ut fi'ein em
fcejonbereö @cfäf?, i)a ftd) lieber ein 5vie$

unten fammtet, Den man #r|Wfo unb bie

@ 3 übrige
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übrige Materie in eurem Raftm an b^f

(gönne trocfnet. ®}an reinigt Darauf -ben

5?oa(t'm ttom@anbe, unb fefet ihn jiibc'm

58ebunfe. $)?an öermifd)t tiefe ©tücfefO/
Daß ju Der feinden (Sorte gleiche Poniones?
|iir mitleren Drei) ^heife SSebunfe* «nD t>icr

^beile Äoalim; unD jur fd)(ed)ten noch toe*

fliger QJebunfe / bat ferner ju bearbeiten i(f;

genommen wirb. 35iefe Materien »erbet!

gum feinfleh ^eige getreten; »eichet fefec

fdjtrer ifh baher Die £f)inefer fagtew, ber

*})orcellain 'nnirbe fcon SWenfdjen £nod)ett

flemacht. 5Der <5eig muf? Darauf wenig*

flenä ein 3abr 'ftefjcn, ba er immer mit

Sßaflfcr befprengt wirb. £>er Töpfer fne*

(er if)n lieber mit ^Gaffer burclj f ber tf>n

srbentlid) Drehet. 2ltebann friegt ihn ber

$ormer ; ber ihn in ©ipferne gormen bru*

efet, siebte giguren Daran au6feben fol#

(en. SlWbann jieret eö Der Wähler no<$

X>ox Dem brennen auä. Q3(au muf? blauge*

mahlet »erben, Da Die ©lafur Die blaue

garbe fcerbirbt; anbere Sarben »erben abetf

bamit überjogen. ©ie ©lafur machen bie

€hinefer au$ einem üef t>on puteeriftrteh

SBebunfe, darauf brennt man ben^or*
cellain , tmb j»ar jroepmal. S)er erffe

SSranb f)eift bat 33ergluen im orbentticherc

^opferefen 12, bis 14- ^tunben in getriff

fen Äapfeln ubereinanDer* 3um anbernmal

im
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fegt man e$m einen befönbern Öfen / ba t$

coaguliret, ober öie Sarbe einbrennet/ mU
ti)t$ gefdl)rlid> ifl f wenn man jit siel §eu#

er anlegt. Sßlan fegt erft getinbe an / unö

tdffc e$ fecbS ©ftinbengtöc&fewi/ naebbet

aber 18. (Stunben immer abnehmen. @ie
muffen mer <£age barin tfeben. 2ltebenn po*

lirt man e6 mit 2Bölfa unö fttoenjdbnen

unö barten 3a$piS, Der baju gefc&Iiffen i%
Qe alter Der <£bineftfd)e unb 3aponifd)e

g)ßrcellain iff, bejfo föftbarer tfi er, ba
bie Sitten ben mebrefien Slei* Darauf n>anb*

tw. SDer Saponifdje t{? ber feinffy

rceil bet)be 2irten twn Srbe bejfer jtnfc

S>en alten Qaponifcben ^)örceüain nennet

man Äraef. 3e groffer tk ©efdfie fintv

beflo foftbarer jtnb fie, wegen ber befon*

beren baju erförberlicben öefen. 35er t>ori*

9e 5vömg in ^reuffen, be$ feigen £ert
<2$roöt>atter/ l?at 48. groffe ©efäffe weiffe

unb rotbe mit großen Soften jufammen ge*

bracht f bafür ber Äonig Sluguft in ^oI)lett

tin fcböneS Regiment Dragoner gegeben,

©te Äoftbarfeit 'be$ ^orcelfain^ befle&et

aueb in berroeiffe, unb je alter e£ tjt, be*

flo weiffer ijl & M ftcb Die ©rbe jefct fd)ött

Derdnbert. $)Un ftefjet aud) febr auf bie

^Jolirung f 'feafrftd) Dabet> feine $i§en fvn*

bet. $)?an flehet babep au* auf bie $)1oty

lew* Sie Sftinefer habtn getbeö; unb

@ 4 »eil
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tf ra nc £&ffotf« ifo fo tvarf etf

ltxn ; ii: o \r\

©ii c* ift aber mir!

fet ;:as ar.r.rc. 5t)i< irinj

» v«wvii HUVy X.H l Cv Ui4Ilt IVII Uli'.

Sie Darauf nur
io:

i tfr.

:a$

lau.

Tai

i Dal geumnjtc

i unD n :r.ity

otocftpcrfc hangen

un nr fo ten

aua ruimrcr. 2Beii

nanDaft
in iffet/ fo t|i Das eine ftarfe ???anu.facrur,

:-e:i $utfiföcn#of

9>orc«lIains t „\r Ciberglaubc, t>a{i «
&m Öi , unD D;

lt infen ioi -Cncnr; unD Da bieffif

\tif
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feistere au* in Suropa 072-obe geworben i(L

fb tmrD urifer ©über immer Dafür hinge*

fd)Uppef. £)a man je^o in guropa an allen

\&ofen Da$ Drea&enfdje Porceüam Dem
©)ineftfdjeit unD 3apanifd)en öörjtef)Ct; fr

gereicht ee jyt gljre unfern 33aterlanfee$/ e$

fennen }u lernen. Ser grftnöer ift ein Zlyc>*

tiefer,® efclle aui Wittenberg/ 236ttger,

.gemefen, Der ftd) fiii$\o> auf Die (Hernie ge<

legt unD fleißig SSüc&er ge(efenf)at, Daher

man &on ihm ausgefprenget, er Fönte ©oft)

machen. 2)er £önig 2tuguj] hörte tfj unD

lief ihn nac& SresDen fommen. £r (äug*

tiete/ Da§ er Die jfunft fönte , unD fagre,er

&4tte melmefjr $?ühe angetranbt ^orcellaiti

ju erfinDen. (£r tvarD auf Den 5?öntgjUtn

gefefct/ unD if?m alle» nethige gegeben. Da

er Dann Da* ibeiffc ^orcetfain erfand tro«

$u ihm Der greif* Tjthirnbmfeu tikkn Ju*
fdjub gerhan hat. <Jr ift $5aronif:rt ircr*

Den, aber Doch nid?t fren gefommen, unö
anno i-i?. gefrorbem ^ad) feinem ^ore
bat man e3 no$ weiter gebracht. S>ie3Äa*

rerie ff] jn?cr>erfe» in Denv^achftfcfan ©ebur#
gen; etq alfalifeber $afgfj?an ; unD eine

afcf)enfarbige fetre£rDc,rieaucf) rötfclicfc fallt;

unD fo iufamiuen gefegt ruivD , als bei; Den

(tbtnefern. §0?au fjar befunDen , tvelchcä

fre £(}ineKr felbtf geftehen , Da£ Diefe ©?a#
*5 f Krie
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ferie eben fo. gut fei) , ate bie Sbrnefifcfa,

Sftan beeret fte bafyer fefyr fcfcarf mitSBa«
dje. 2)iefe$ fhirjte ben ©rafen #oimb/
6er in granfceicfj fo naturafiftrt getwfetv

M? er , Da man ju Sc. Clous eine ^orcef*

JauuSabrique angelegt fjattt, gröffe fttftett

mit (Srben baf>in fefrierte ;. bd&er er auf Den

5?onfgftein- gefangen-gefefct tourbe, ba erftd)

erl)teng. SDie 0(afur tjl aud) bauerfyaft

unb jdrt(id). Sie ©efdffe fmb nocl) sicrli*

$er/ afö bic £f)ine|tfct)e, unb man madjt

äanje @tatuen bason, bie man in SOiobct*

Jen brueft/ unb fo verfertiget. SSlan mad)t

ouc5 SSruft* unb Keine SSifoer. %\ Dem

©dc&ftfc&en ^Jorcellatn tft aud) bie 2lu$jte<

rung beffer, unb befonbertf l)at man e$ in

Der gorbe am Ijöc&jten gebracht , unb alle

färben; bie geuer galten. S&ie Sbinefet

fcaben bfau/ braun , rotly, gelb- 3n©ac&«
fen macf)t man grün, b(au7 r.otb, bfüme*

rant, unb ^jirfifebfarbe/ unb allerbanb an*

Dere Couleurs. Wlan hat baju \)k gefd)i£*

jefte Emaillen ^af)fer, ba ba$ ebtncfifcbe

©jaulen grob ijt.' 2lucb im ^rennen über*

treffen bie (Sädjftfcfce $orcdtatnmad;er bie

<£f)inefer, ba.baS @dej>ftfc&e nicht fo leiettf

fpringt , als ba$ £hineftfd)e. Sie (Sbme*

fer ernennen felbfb ba£ ba$ ©dcbftfc&e

QJorceilain btö tyr* an ber SSBeiffe/ vWrte,

©eftalt,
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©ejMt ; Sanierung, in erhabenen $iq\ti.

xtn, unfr Sarben / weit -übertreffe. .SWan

l)at im ©dc&jtfdjeh ^orcellam au* äfft

«Söge! ungemein natürlich
: na<$gemac&f, uhfcf

fefct ijl man im Q5egrif , eine örgel t>oit

^erceßain ju machen in Der §atf)oftfdjeri

Sfirc&e- £>a$ ©dcbft'fcbe ^ereeiiain fomt

au* weit teurer, ©n ordinair Service

ton 4, 3>u£enb geller, 6. Äumpen, i.5Öu*

&m& süjefferfemmel , ©abefn, Coffein.

@aIj*.unD ©eroürsfdffern, foflet* 4000,

SMttv ©nige wollen behaupten/'$&*

<5dc&ftfd)e «Jtorcelfam fet) nid)t (0 Durchfiel)*

tig, ate ba$©)ineftfd)e/ unb fet| ba$@öfö
Darauf nicf)t fo Dauerhaft & i(l aber eine

ttnerdrterte grage, 3)te Sabrtque ifi jefct

ju €9?e?ffen an ber ©be auf t>em altm

©cfcfojfe; .Da man/ a(4 ber ftöntg »0«

^reuffen in ©a*fen einfiel, »tele gorm*
öefen , unb anbere ©acfyen , entjtver^ ge*

fragen -I>dt. diejenige/ Die t>a$ ©eljeirm

niS wijfen , finb auf Dem Äönigftem. €$
weiß aber- ein feDer nur ein wenig bapon,

Damit e$ befto weniger Mtatfyen werben

fonne. 3)ie €D?aI)feret> , ift am wentgfta*

geheim. £w anbere Äunftter werben nie

Dtmittiret ©n 3$rief eine« ^efuiten aui

<£f)ina, Pere Andree Colle, f)at auSDrücf*

ii$ auö ©)ina berietet, wbtö tyoxtd*

lain
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lain ba gemacht roeröo in t>er rcceuil de
lettres Edifiantes, (Jans China, unt> in

fc^tn Journal desfavans Tom. iz. p. $09,
iinb in Ocn Memoires de Trevoux Jouin
p- 1% ju ^ariS ifl anno 1747. ein %rac«
tat in 8öo, beraub gefommen, unftr bem
titelt L'art de faire la' porcellaine. 3U
23er(in fam anno i7fo. in 4to l>erauö

;

S>aö entDccfte ©cbeimniö Dc^ ^orceüain^
föiD0Wbc*£5ine(ifc^en/ afö beä ©äc&fifc&en.

STOan fjat $u tyaxü, St. Clous, <

3LBien#
53er(in, 3)ot£bam, unb ju 2>e(ftin£ol#
lanb, aud> angefangen , $i>rccllain ju ma*
djen. g$ ifl aber nur eine ^bnarbeit, öie

nur burcö baä anfärben eine ©lafur bebmt;
ti ifl nid>t f<y meiß, ntdf>t fb hart, unb
fpringt ©a&tt man fo tt>enig in (Sngelfonb

bat Sl)inefifc6e; ate fonfl Das (gdc&fifc&e

^orcellain nachmaßen fönnen. £>a$©äd|)*

ftfc&e ^orccUain ifl für ein rec&teä 0o(b>

S5crgn>erf ju haften / ob ci gleich twl «öofj

frift , ba^cc man eä an Der ©be angelegt

f)at f um ba$ 8u5§f>o f

d gWd^t haben ju fötu

nen# unb bie Arbeit öiel foflet* 2)ertteber#

fd>ug ifl aber fogrog, 0>cl$ e* t>or allen an<

bern ben QSorjug f>af / unb felbjl ba£ jtfcig«

£f)ine|]fcl)e tt>eit »ofolfeitar ifl.
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